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I.

$ic ©cttjcgflriwöe jttm fittUdiett £>attbeltt in Hern

Ü3on

1. Die nadjfolgenbe Unterfuctyung befdjäftigt flc$ bamit, feft*

aufteilen # toeldje Söcroeggrünbe in ben oerfd)iebenen Gnuroicfe-

luncjGjeiten be« oorcbriftliejen 3«roel biefe« SBolt jum fittlidjen

§anbeln getrieben ljaben, b. t>. ju einem $anbeln, wie e« p4 nidjt

aud ben natürlichen trieben be« einzelnen ÜRenfdjen unmittelbar

ergiebt, fonbern fid) oon biefen trieben frei maßt eoent. fte bc»

fämoft unb auf be©u§ten ober unberougten Überzeugungen ruf)t.

jDte in btefcm SBolfe &u ben oerfduebeneu 3c^en grttenben Die*

geln unb 3fbeale bc« fUtltdjen £>anbeln« tommen babei nur fo»

weit in $etrad)t, aU fie &ug(ei$ SB etneggrünbe ju bem-

felben finb, u>a« natürlich in nieten gällen oorfommen wirb, teilte«*

meg* aber in allen. Ü)a ber ©ert einer Religion nad) iljrer

etlnfcfjen ©eile lu'n feinetweg« allein nad) bem fittlidjen 3beale

beurteilt ©erben tann, meiere« in it)m offenbar toirb, fonbern Dor

allem banad), roeldje Jöetneggrunbe, um fte biefem 3bealc bienftbar

gu madjen, fie in ibjren ©laubigen toeeft, fo wirb biefe Unter»

fudjung, au$ »enn iftre (grgebniffc etroa« einförmiger Ärt finb,

unentbehrlich fein, um bie Stellung $u oerftet)en, roeldje 3efu« ju

ber ©itttictyfeit feine« SBolfcö eingenommen ^at , unb um bie $3e»
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beutung be« «Uten fceftamentee für bie flttlic&e ©eföidjte ber

SWenfcb^ett geregt ju beurteilen.

$)ie ©griftfteller beö Sitten Seftameute« felbft befebäftigen fU&

allerbingfl niemals felbftänbig mit biefer grage, fonbern fefcen ba&

SBorljanbenfein ber ftttlidjen ÜRottoe ooraud unb roirfen bureft

biefelben wie burdj Naturtriebe. Sinb bod) iljre ftttlidjen Hu«*

fagen auf befiimmte gälle praftifd) beregnet, «ber au« tyren Cor-

audfefeungen wirb ber ©#lu§ auf biefe ©eroeggrünbe leidjt fein.

(Sin be©u§te« unb empfinbenbe« SBefen roirb ofyne 3ro"f^ ium

§anbeln urfprüngttd) burd) feinen anbern JÖeroeggrunb

getrieben, atd buref) bad Streben nad) ©lücf, refp. bie

Sur c^t cor Öetb. Unb fo getvig auet) ber, toclc^er nur oon

biefem 3Wottoe geleitet wirb, überhaupt no* niebj f ittli* Ijanbelt,

ebenfo genriß nrirb bod) aud) jum fittlidjen $anbeln ber ÜRenfo)

urfprüngtio} nid)t bur<$ onbere ©eroeggrünbe oeranlaßt. (Sine

SBolfäreligion nrirb nie umfjin fönnen, für bie $erroirt(tdjung

iljreö fittlidjen 3beat« biefen natürlichen £rieb roirffam ju machen.

(5« tommt nur barauf an, baö ©treben naeft öefriebigung in bie

richtigen ©afjnen ju lenfen unb bemfclben bur$ ben (Einfluß ber

religiöfen unb gefellfdjaftlidjen Jöebingungen , in toeldje fia) ber

üttenfdj geftellt füljlt, fittlid) »ertoollere Elemente jujufüljren.

3uerft ift eä oon entföeibenber ©ebeutung, ob baö cubämo»

niftifefte SWotio ftd) in ber gorm be« ©treben« nad) unmittelbarer

finniger JBefrieblgung äußert, ober ob ed p4 auf ein bloß im

©ebanfen oorauägefefete* fpätere« ©lüd, auf geiftige ©efamtbefrie*

bigung ber $erfönlicfcfeit , eoent. auf eine außerhalb ber finnlidjen

2Bclt (iegenbe eroige ©eltgfeit richtet. $)enn jemeljr ed oon ber

juerft genannten ©eftalt {14 löft unb ben anbern juroenbet, befto

metjr nrirb ed au« einem Naturtriebe ju einem ^ernunftmottoe,

unb nähert fid) bem (&$aratter eine« toirftid) ftttlicfcen SWottDö.

Diefen mürbe e« erreichen, roenn e« al3 ©treben nad) geiftig»

perf önlic()er JBef riebigung in bem Vernunftgemäßen,
in bem Outen felbft, fia) äußerte.

3roeiten« muß ber £rieb jum ©lücf burd) bie religiöfen

Öebingungcn oerebelt ©erben, in benen ber SWenfct) lebt. $)enn

mit ber {Religion ift aud) bie ®lauben«überjeugung gegeben, baß



2)ie ©troeggrüubt jum futlidjeu $anbfln ic. 9

bie fcrreitfcung be« eignen Sßerfonjroetf« nur bur$ ben «Billen ber

©otttjeit möglid) ift, — unb barin liegt jugleid) ba« Streben, fid)

biefen «BÜIen gUnfttg ju machen burd) „®otte«furd)t*. Äber

biefe iRätjerbeftimmung be« fittltdjeu HNotio« f>at bur$au« oer»

Idjtebenarttgen ßttügen «Bert. Cr wirb um fo geringer fein, je

meljr man in ber ©ott&eit einen willtürlidjen , felbftfüdtfigen , bem

f)öljcrcn ßeben be« üWenfdjen fremb gegenuberftefcenben «Billen

twrüii«fefct, um fo größer, je mefjr man überzeugt ift, ba§ fid)

berfelbe mit bem ftttügen 3beale felbft beeft unb auf bie Cefde»

bigung be« fyödjften Streben« ber menfätiajen $erfttnlid)feit liebe*

ooU gerietet ift. £)a« reltgiöfe SWotio mürbe }um mirflid) fitt-

ü^en, roo man im ©lauben an bie Siebe ©otte« unb

an bie 3bentität feine« «Bitten« mit bem ©uten fio>

liefern «Bitten tnnertidj frei Eingäbe.

(Snblid) wirb ba« eubämoniftifoie HRotto burd) gefellfdjaft*

l i d) e (Sinflüffe fittCic^ beftimmt. £>em üHerifd^en woljnt ber fcrieb

Sur ©cmetnfdjaft ebenfo unjerftörbar inne, wie ber Zxitb ber ©elbft*

erfcaltung. ©ein ©treben nad) öefriebigung ift a(fo ti)atfäd)li(b un-

trennbar non bem ©treben nad) Sörberung ber ©emeinfdjaft , in

beren ©ebenen er fein eigene« ©ebenen mit begriffen weiß. Äber

aud) f)ier giebt e« (Sinflüffe oon fetn* oerfdjiebenem fittlia)en «Berte,

©o lange fid) ba« ©treben nur auf bie allernädrften, ba« finnlicfce

2BoIjlergef>en be« einzelnen unmittelbar bebingenben @emeinf#aft«*

üer&ältniffe rietet, fo lange man bewufjt in ben ©emeinfefcaften fi$

felb er fudjt, unb fo lange man in ber görberung berfelben bie

@djäbigung ber ityien ni$t Slngetjörenben felbftoerftänblia) mit er»

ftrebt, — fo lange roirb eine ftttlidje SDurdjbilbung be« SWotiö«

jum $anbeln oon biefer ©eite ni$t au«geb,en. »nber« aber, je

metjr e« fid) um l)öt)ere ©efellfd>aft«erfd)einungen Ijanbelt, wetd>e

nur für ben f)ityer entwicfelten üRenfflen ©ebingungen feine« JBon>

ergeben« finb, — je meljr bie $erfönlid)feit fid) unbetmifjt mit

bem 3ntereffe ber ©emeinföaft ju ibentifijieren unb fid) felbft ju

oergeffen lernt, — unb je weniger au« bem ©treben nad) görbe*

rang ber eigenen ©emetnfajaft triebe be« $affe« gegen anbere

pa) ergeben. «3itöig fitttto) würbe ba« äRotio werben, wenn e«

fid; jur opferfäljigen, fi$ felbftoergeff enben Siebe
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&u ber menfchlichen ©emeinfchaft al« fold)er ge»

ftaltete.

Söenn mir folche ($efid)t«puntte bei ber Beurteilung ber fitt*

liefen Beroeggrünbe im SBolte 3«rae( gelten laffen, fo bürfen toir

nie oergeffen, ba§ es ftch um eine Religion hanbelt, in ©elcher

natürlich ba« religiöfe 2ttotio ba« au«fchtaggebenbe fein muß, unb

jttor um bie Religion eine« antifen SBolte«, in rodehem fich

al« SBorbebingungen feiner fittlichen (Sntmicfelung ba« naioe ©treben

nach 8uft, bie ungebrochene nationale Selbftiudjt , feb,r eng ent»

©icfelte ©efellfchaft«formen unb eine auf fclbftfüchtigen (Srmägungen

ruhenbe ©otte«furcht barboten.

2. Sittliche «fliotioe, ©eiche über bie natürlichen triebe be«

fitmlicWclbftfüchtigen (Sinjelroefen« hinausgehen, treten und in 3**

rael al« felbftDerftttnblidje unb oon bem Öeben beö 5}oltc« unjer*

trennliche, fchon in ben älteften ©tüdett be« Sllten Eeftamente« ent*

gegen, alfo auch ba, too bie prophetifdje Bergeiftigung ber Religion

noch nic^t ju fpüren ift.

greilich ba« TOottD be« rein menjchltchen 2öohl©ollen«

©irb al« folche« noch Qar nicht empfunben. Da« Seiben oon SWit-

menfdjen unb iljr maffeuhafte« unb grauenhafte« 3uÖrunDCÖ f^ en

toirb, nenn e« ftch um 5*olf«frembe tjanbelt mit oölliger ©leidj*

gültigteit l
), toenn e« ftch um geinbe hanbelt, mit Triumph unb Be*

friebigung angefehen *). Unb barin änbert fich oon *ö. unb (5. (3. u.

(5. bei ©eilt).) bi« ju ben üMfabäerbüchern Uberhaupt ber ^tanb*

punft ber 3«raeliten nicht. Äein i«raelitifcher §elb befinnt fich, feine

53olfefeinbe ungemarnt unb ohne 3Jtitleib ju überfallen unb ju Der»

nichten unb fein ©chriftfteüer be« Sitten Steftament« bentt baran,

ba« a(« ©e©ei« mangelhafter ©ittlichfeit anjufehen. 3a, ein foldje«

©erfahren ©trb btreft auf ©otte« eigene Befehle jurücfgefüb,rt
4
).

Unb venn in Hu«nat)mefällen ein ©aul ober ein Styab ®ro|jmut

gegen ben befiegteu Boltefeinb üben ©ollen *), fo toerben fie wegen

1) 16om. 15, 1. 2 ©am. 8, 2; 12. 81.

2) l@am. 25, 39.

3) l©am. 25, 21 ff.; 27, 8 f.

4) 3of. 7, 24. 10. 11, 19. l©ant. 15, 1
ff. ; 28, 18.

6) ieam. 15, 9 f. 22. l«cg. 20, 31.
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25ie ©troeggrünbe jum ftttlicfccii §anbeln jc. 11

iftrc« üttangel« an religiö« • nationaler Energie unb an ©c^orfam

gegen ®ott ftart getabelt.

&of)( aber wirft ba« im ®emeinfa)aft«triebe ber SWenfaVn

wurjelnbe natürliche ©onjwollen in beftimmten ©renken . <8ut*

mutige« ttnteilneljmen an einem leibenben SBefcn erjdjeint bei ber Stodjter

^fjarao« gegenüber bem 3Rofe«tthbe al« felbftoerftänblia) *). Unb ba«

lebenbige 3ntereffe an ber gamitic, ber Sippe unb ber Nation, an

ben oon ben ©ätern ererbten Sitten, unb an ben ©ebingungen eine»

3ufammenleben« in ben Sdjranten ber ©erecbjigteit, ©alMaftigteit

unb 3u4t ift eine fo felbftoerftänblicQe #orau«fefcung ber fitttidpn

Triften} jebe« einzelnen, ba§ er otme 9?ücffit^t auf fie ju tyanbeln

überhaupt außer Stanbe ift. Diefe 3ntereffen Wirten alfo at« fetbft»

öerftänbttdjc Hftorioe mit ber gleiten Wladft unb Sicherheit nrie ber

Xrieb jur Selbfterhaltung unb jur görberung be« perfönlichen ©of>l«.

am urfprünglichften wirft ber gamilienf inn. £)te SRücf*

ficht auf be« S3ater« flummer ^inbert (gfau« föadjeptäne 8
). 3ubo

Witt Heber ein ftnecht »erben, al« be« $kter« Schmerj unb SBor*

tDurf erleben •). SDie oerlcfcte Qrqre ihrer Sdjwefter treibt Simon

unb 8eoi ju ber mörberifchen töaehethat
4
), olwe Scheu cor £äu»

[ajung ober Oefabjr. 3)a« töecht ber ©attin unb $errin be«

J>aufe« iß für Abraham entfeheibenb genug, um ba« #eb«weib unfr

ihren ©oljn ju ocrftojjen
6
). £)er ©unfeh nach ftinberfegen moti«

oiert nicht bto§ bie Doppelehe w jur Qribauung be« ^aufed" 8
),

fonbern im Notfälle auch ben 3nceft 7
). $)ie (Shtfurcht oor feiner

SKuttcr erfajeint bei Salomo felbftoerftanblich
8
). Unb bie Scheu

oor ber Serlcfcung feine« „gletfche« unb ®(ute«" bewegt töuben,

wentgften« ben SBerfudj jur ftettung 3ofeph« ju machen 9
). $)tc

$eiligteit ber <5t)e wirb auch ba empfunben, wo e«, wie für ben

1) Cr, 2, 6.

2) Otn. 27, 41. (50, 15.)

3) Qen. 44, 80 ff.

4) Gen. 34, 25 ff. 2 ©am. 13, 28.

5) Öen. 16, 16.

6) öen. 16, 2; 30, 3. 9.

7) ©en. 19, 32; 38, 26.

8) 1 Heg. 2, 19.

9) ©ra. 37, 18. 27.
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Äönig, (eine 3u>ang60renften ber eigenen ifuft giebt
1
). Unb ebenfo

felbfioerftänblich erfdjeint es, ba§ bie greunbfchaft ju auf*

opfernbcm unb helbenmütigem STtjun treibt *).

Unb nicht b(o§ ber Sinn für bie gamilic im engften Sinne

hat ben alten 3$raeliten mit ber SWat^t eine« 9taturtriebeS ju

«inem ben eigenen (SgoiSmuS oerleugnenben £i)un getrieben, gang

otjne Äücffttht auf ein befonbereS göttliches ©ebot. $)as ©letale gilt

tum ber Siebe jur Sippe. Unter „©rübern" fott fein Streit fein.

2)arum überlast Äbraljam bem Bot bie ©at)l be« SBo^nfifceS
s
)

unb jietjt in ben Ärleg , ben ©ruber &u befreien 4
). gür feinen

©ruber ringt er im ©ebete mit ©Ott 6
). «IRofeS erfchtägt ben

©ebrüefer feiner ©rüber 6
). üKan nimmt felbftoerftänblich an, tag

ein ©enoffe ber gleiten Sippe freunblicheS (gntgegenfommen finben

mufj, unb ba§ jle feft jufammenhält 7
). 3&r gortbeftetjen ift ein

mächtigere« ÜHotto als ber 5£rieb ber ©lutrache 8
).

Wod) mistiger aber erföetnt als ftttlicher Irieb bie Siebe ju

btm organifierten ©olle unb bem ©aterlanbe, alfo baS 92a«

ttonalgefütjl, als beffen natürliche Äefjrfeite ©egenfafe

gegen frembc Nationen 9
) erfdjeint. (Sine „üWutter" in 3«*

rael auszutilgen erfcfjeint auch in &cr $ifec ^ ©ürgerfriegeS als

ruchtos 10
). $)a§ man baS eigene 3ntereffe, eoent. baS Beben, ge#

ringer achte als beö ©olteS ffiotjl, baS wirb als felbftoerftänblich

fcetrachtet. 3n OSrael r)at man, n>ie in allen ebleren ©öltern, ohne

©efinnen baS Beben für baS ©aterlanb gewagt. üflofeS will lieber

felbft aus ©otteS Bebendbuche getilgt, als auf Äoften feines ©olfs

ju ©lan$ unb %Rad)t erhoben ©erben 11
). Unb nicht anberS benft

1) 2 ©am. 11, 1. 11. 13; 12.

2) lSam. 18. 19. 20, 17.

8) ©cn. 13, 8 ff.

4) ©cn. 14, 14.

5) ©cn. 18, 23 ff.

6) (5*. 2, 11.

7) ©cn. 24, 49; 29, 10. 26am. 19, 13.

8) 2 ©am. 14, 7 ff.

9) 3ub. 19, 12. l©am. 11, 4 ff.; 17, 26. 2 ©am. 2, 27.

10) 2 6am. 20, 28 (ügl. 3ub. 21, 1 ff.).

11) ej. 32, 11 ff. 32. Num. 14, 12.
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2>ie ©fWfßörflnbe jutn fttt!id)«n $anbfln tc.

ein Doüib uttb ein SJljab
,
). Der 33erfuft ber ©unbc«(abe für

3*ract erffüttert (SU tiefer o(6 ber $ob fetner ©ötme •). Daoib

flogt um ©aul« lob, fo fetjr berfetbe feinen ^rtootfotereffen förber»

lid) ift. Orr lägt ben «Kann töten, melier ben .©efalbten ®ot-

te«*, wenn aud) in guter Hbfidjt, getötet bat, unb preift bie ©e-

roütjner toon 3oM, ba§ flc @au(, bem perfönlidjen geinbe Da»

üib«, bie (5^re bed Cegräbniffe* üerfdjafft tjaben •).

$)iefe $atcr(anb*(iebe wirft ftart genug, um bie gewö^nlidjen

ftttticfjen fyrinjipien unroirtfam ju madjen. Die oerrttterifdie dt*

morbung (Sgton« burd) <5ljub, ber Verrat ber 3aät gegen ben

©aftfreunb, ber Sanbe«oerrat töat)ab«, erfa)einen unbebenf(id) , |a

preitmttrbig, roeil fie „für 3«rael" gefa)et)en finb. Hn bem ©djmerje

ber Sftutter unb ber ©attin ©ifera«, be« 33olf«feinbe«, freut, man

fid) mit fjoljer ©efriebigung *). Die üäterfidje Trauer Qaoibft um
Äbfalon gilt a(« unpttlia), ©ei( fie bie greube über bie Wettung

be« Satertanbe« bämpft 5
). Stur ber qu« (Sifer um 3«raef be*

gangene 93ertrag«bru$ ©aut« gegen Oibeon toirb ftttttd) oer»

urteilt, root)l »eil e« fid) um einen <$ib 3«rael« fpnbeft, meit

atfo bo9 b^ö^ere reltgiöfe ÜJlotio mi§ad)tet ift
6
).

SWit bem üRotioe ber Stotertanbflliebe ift aued bie Äntjüngtid)*

feit M eckten 3«racliten an bie ©Uten unb Cef onberfteiten

3«raet« gegeben, gür iljn oerfte^t e« fia) oon felbft, bat ottter-

tiefte Erbteil fteitig ju galten T
) unb geredete, unbefteebttc&e, juoer»

lttffige 93erfefcr«formen aufredet ju ermatten 8
). Die <5ntef>rung

eine* freien tDhbcfyen* , unnatürliche unb geamttfame Unjudjt, un»

motioierte Stttufdjung, ber 93oü$ug ber $(utrad)e, mo ein griebenö*

üerljältni« ftrgeftellt ift
9
), — bad atteft ift „eine Ifjorfjeit in

1) 2eom. 24, 17. lfteg. 20, 6 ff.

2) l©am. 4, 18.

3) 2 ©am. 1, 12. 14; 2, 6.

4) 3ub. 3, 20; 4, 18 f.; 5, 24. 28. 3of. 2, 4 f.

5) 2 ©am. 14, 1; 18, 5; 19, 1. 7.

6) 2 ©am. 21, 2 ff.

7) lfteg. 21, 3.

8) l©am. 12, lff.; 28, 10.

9) Öen. 20, 9; 34, 7. 3ub. 19, 80; 20, G. 2 ©am. 13, 12; 3, 27.

l»eg. 2, 6 (28); 21, 17 ff.
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3«rael"; w fo hobelt man nicht
-

. «Ifo e« hat fich in

biefem SBolfe ein „ f i 1 1 1 i ch e r Xatt" t)frauägebilbet , ber in ber

©eife eine« angeborenen fittlidjen ©efchmacf« wirft, unb berartige

Äu«fdn:eitungen ^inbert, eoent. ald unerträglich richtet.

Unb biefer Statt ift nicht auf ba« Eolfeleben im engften ©inne

befc^rttntr, fonbern gUt wenn auch noch in fetjr engen (Srenjen auch

für ben SBerfetjr ber SWenfdjen überhaupt, wo nicht geinbfchaft unb

Ärieg oorüegen. (Sin gefchloffencr ©unb oerpflichtet frlbftoerftänb«

luh 1
). (Sine unprooojierle Eäufdjung be« SBcrtrauen« im SBertefpr ift

etwa«, »ad „nicht gefchet)en bar
j
" unb thöricht ift

8
). ©efonber«

aber wirft al« mächtige* aRotio bie ©itte ber ©aftf reunbf *af t,

für beren §eiligfeit man ba* eigene tfeben, ja auch bie (St)« ber eignen

gamilie baranfe&t s
). — ©o tennt baö alte 3$rael eine Weihe oon

ftttfichen ÜRotioen, bie ba0 gewöhnliche 93erfet)r6leben ber SRenfdjen be»

ftimmen, unb bie fich feine8roeg« auf ben ©etwrfam gegen ein gött»

liehe« ®ebot grünben, fonbern für jeben, ber in biefem SBolfe geachtet

werben unb fich fctbft achten, a(fo ein ©eredjter fein will, at8

felbftoerftänblich, wie ein fittücher £rieb wirfen 4
). ©o wirften

©cham unb ^ietät 6
) , fo ber 2Ibfa)eu gegen unnötige Oroufam^

feit 6
) unb gegen SBertrauenGtäujchung einem gro§mütig«oertrauenben

$errn gegenüber 7
). $)em rechten 3«raeliten erfchien e« natürlich,

<$utc$ mit ©utem ju oergelten 8
), unb ba« Wohlwollen gegen

feinen Wächften auch ourch entftanbene flnigtjeüigfeiten nicht fo weit

austilgen ju (äffen, ba§ er ihm in ber 92ot $ilfe oerfagte 9
). (Sr

fühlte tü ba§ bie Erinnerung au eignes tfeib jum ffliitteib mit

ben ©ebrüeften beftimmt 10
). Unb e« galt in biefem $o(te al«

1) Okn. 14, 14; 21, 23; 26, 28.

2) <8en 31, 28 (44, 17).

3) ©en. 18, 3 ff.; 19, 1. 6 ff . 3ub. 19, 23.

4) ®en. 18, 23; 20, 4. 5; 30, 33.

5) ©en. 9, 23 ff.

6) $en. 49, 6.

7) <5en. 39, 8.

8) 3ub. 9, 16. l@am. 24, 18; 25, 21. 26am. 10, 2.

9) Gr. 23, 4 ff.

10) Gr. 22, 16; 23, 9.
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2>ie ©etDfggtflnbe jutn flttlidjcn $onbetn k. 15

DöUig felbftoerftänbtid) , ba§ ein ©tammljaupt toie 2lbrafcam ober

ein Äönig »ie ©aul, bie@ro§l)er$igfeit befägen, in Vertretung

ber <2rf)re ityrer ©teüung unb iljre« SBolfe« aud) ben ©djein be«

Gngennufcc« ju oermeiben unb ben lob ber ©djmad) oorjujieben 1
).

roirften in weitem Umtreife fittlidje SWotioe im alten 3«rael

in ber ©eife eine« fittlidjen Softe«, bie, au« bem Einleben be«

(Sinjetnen in gamilie, ©ippe, Nation unb ©efeUfd>aft beroorge*

gongen, ftart genug maren, ber ©elbftfudjt unb ©innlid)feit in gc*

»öljnlidjen gäflen fiegretd) ju begegnen, ein geregte« $anbeln Ijer»

oor$urufen, ober ben OWenfdjen burd) felbft rieten ju (äffen.

3n biefen ©tütfen ift 3«rael olfo ben ebteren SBölfern be« SUter*

tum« im gan$en gleichartig gemefen. 3a wenn mir bo« fteebt

hätten, bie Ijerrfoben ©ebitberungen ©prid). 31, 1—9 (16. 20) unb

$tob 29, 12/31 bereit oor ben ^rop^eien jujuroeifen, fo fbnntcn

mir fagen, ba§ nodj ganj o^ne föücfficbt auf ein „©efefc ©otte« -

©ittlidjfeit in feljr bot)"" ©inne unb ganj von ljumaner ©eiN

§er)igfeit getrogen, fid) au« ben im 3"fanimenleben ber sJ)?cnfd)en

entroicfelten ©inne für ©üte unb ©eredftigfeit entfaltet bätte.

Slber biefe ©üdjer fpredjen bod) roobj für eine fpälere, fjöljer ent«

wicfelte ©itttidjfeit.

Sa« in 3«rael a(« gerechtes £)anbeln galt, ba« erfdjien biefem

93olfe nun jugteidj a(« ber Sille be« 53o(f «gotte«, ber mit

fetnerroeltregterenbenSUlmadjt fjinter biefem ©illen fteljenb

gebaut warb, ©o erhielt ber fittlidjc Srieb religiöfe gärbung

unb warb babureb einerfeit« ungemein uerftärft, anberfeit« aber

empfing er notroenbig in faderem üttafje ben (Sfjaratter be« benagten

©treben« nad) eigenem ©enrinn. —
Sa« in 3«rae( a(« ftttlidjcr Satt lebte, ba« ift ja im roefent*

lieben aud) ber 3nf)att ber ätteften ©efefce. Humanität unb ©iiiig*

feit gegen bie niebern Älaffen *). ©ereebtigfeit unb Unpartetliebfett 5
).

Achtung oor ben Orbnungen ber gamiüenjudjt, ber ©itte, be« 9Jatro>

gefütf«
4
), ättitleib unb 2ttilbe gegen bie ©dmfctofen, befonber« bie

1) (kn. 14, 23 ff. l©am. 31, Uff.

2) (5*. 21, 1 ff. 26 ff.

3) Cp. 23, 1. 6 ff.

4) ßj. 22, 17 f. 30.
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16 ©$utfe

grembcn l
), (gntfyatrung oon ©uä)er, Sebrücfung unb üflifjbrau* ber

Übermalt be« Jöefifee« ') u. f. m. @o wirb bie ©eretyigteit $ur

©ered)tigfeit oor ©Ott 8
). Unb hinter ben ©runbfäfcen ber ©Ute

unb Orbnung fiet>t (Sötte« ftrafenbe «Ulmaajt, weit fie pofittoc

©otte«gebote geworben finb, unb ©ott nun al« Vater unb töiajter ber

©cfcufetofen unb ©ebrüdten unb al« Vertreter ber gro§en Orbnungen

ber ©efeüf$aft 9^*).

©obalb e« aber fo ftetjt, mu§ naturgemäß ba« religiöfc

SD? o t

i

ü , unb jwar at« gurtet oor bem töidjter, ftärfer

Wirten al« bie bi«t>er entfalteten in ber Seife eine«

anerzogenen fitttidien ©efdjmad « wirfenben fitttiajen

äftotioe. Ü)ie großen ftttüaVn Orbnungen forbern nun Sichtung

in erfter 8inie nid)t um iljrer fetbft willen, fonbern weit ©Ott fle

georbnet fjat unb fie fajüfct. ©Ott fjat bie (Slje eingcfefct unb

fajüfct fie al« ein unantaftbare« Heiligtum 6
). Die Vereitelung be«

<Sf)e$we(f« ift oor ifjm böfe unb jiebj fein ®erid)t na* fia)
6
). 'Die

©djeu oor ©Ott bewegt 3ofef ebenfo fetjr, ben (gljebrudj abjulelmen,

wie ber fittütye Stbfdjeu oor unbantbarem $ru$ be« Vertrauen« 7
).

Da«fe(be gilt oon ber greunbfa^aft. @elbft Daoib t)ä(t e«

für fixerer, 3onatb,an« 5reunbe«treue burcb, ben@d)wurbei@ott
ju befeftigen

8
). Unb wenn er naajfjer fetbft gegen ben Sobji feine«

greunbe« £reue bewährt, fo gefdjie&t e« au« religiöfen Üflotioen •).

91id)t anber« ift e« mit Sippe unb Nation. 3ofef foU feinen ©rü-

bern a(« „Dien em be«fe(ben ©otte«" üerjeitjen
10

). Die$anb

an ben Äönig feines 33olfe« $u legen erfdjeint at« befonberer greoel,

weil er ber ©efalbte ©otte« ift
11

). ©id) an einem tyriefter,

1) Cjr. 20, 20; 28, 9 (12, 49).

2) ö*. 22, 24.

3) @cn. 7, 1.

4) <&f. 22, 17. 21. 22. 26. SO f.

5) ©en. 2, 18; 12, 17 ff.; 20, 3 ff . ; 26, 10; 39, 9.

6) ©m. 38, 9.

7) ©in. 39, 8.

8) l@am. 20, 1. 23; 23, 16 ff.
* «gl. ©en. 25, 33.

9) 2eam. 9, 1; 21, 2 ff.
(DY]7$ HPö).

10) ©tn. 50, 17.

11) l@om. 24, 17 ff. (26, 9. 23). 2@am. 2, 9 (19, 19 ff.).
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2)tt ©eroeggrünbe jum ftttli#tn fymbeln ic. 17

ber <8otte6f}einge@abe getragen fjat, &u oergreifett, tragt man

aud) in ber 8eibenfa)aft be« Sürgerfriege* ni$t lei^t l
). ®enn

<§aul, melier ja auaj bie ^rieftet nidjt gefront fjat, ben Gib oer»

fefct, mit welkem 3*rae( ben ©ibeoniten ©a)u& gemärt Ijatte, fo

mu§ biefe X\)at, obmoty au« natriotifdjem (gifer gefa^en, bura)

furchtbare @üt)ne gut gemacht »erben *). ©efonber« intereffant ift 3ub.

11, 36. Die £od)ter Oiftad)« ift willig unb bereit gu fterben, weit ityr

SBatcr e« befiehlt, weil fle tt)r Sott gerettet fjat, unb roeit

ein Oclübbe für ©ott oorliegt. Wfo bie SBerbinbung ber Statine

ber Äinbe«liebe, ber SBatertanb«liebe unb ber ©ottrtjurety erweifen fia)

mächtiger al« ber Irieb ber ©etbfterfjaltung. Unb ba« ©clübbe ©ott

gegenüber ift für ben $ater ebenfo felbftoerftanbttd) wie für ttbra»

t)am (@en. 22) §wtngenber a(« fein JBatergefütjf. Diefe 9tü<fftd)t

auf ©otteö SB i den wirft burcfcweg al* ein fetbftoerftänbltdje«

ftttUdje« üßotio. »Kit bem ¥atrioti«mu« ift ©ottoertr auen

eng oerbunben 8
). 3n bem $ropt)eten et)rt man gaftfreunbtid) ben

©otte«mann 4
). ©otte« gügungen, in benen man feine Slbfic^t

ertennt, beftimmen ba« §anbe(n: „Da« fommt oon ©Ott, wir tonnen

md)t« bawiber* 6
). 3n aßen Verlegungen ber 3utS* unb (5t)rbarfeit

etnpfinbet man ein 6e(eibigen ©orte« fetbft
6
). ffienn man ben

geinb in ber 9tot unterftü^t 7
), fo t)offt man baburaj ben 8olm

©otte« }u gewinnen 8
). Dura) unnötige« SBfotoergiegen fefet man

fufc in ed)u(b oor ©ott •). Daoib fajeut ft* in retigiöfer gurdjt,

ba« mit £obe«gefafcr geholte ffiajfer ju trinten, weit e« „©tut"

ift, — a(fo al« Ijeilig gu gelten t)at. $U)n(id) ift e« &u beurteilen,

wenn Daoib e« a(« unrecht empfinbet, ba§ e r in einem deberntjaufe

roolmt, unb bie 8abe ©otte« in einem 3*^* wenn Uria

1) IReg. 2, 26. l©am. 22, 17.

2) 2 ©am. 21, 2 f.

8) 2 ©am. 10, 12.

4) 2«eg. 4, 18 ff. (vgl. 1 ff. 27).

6) @en. 24, 50.

6) 2 ©am. 12, 9. 13.

7) l@am. 24, 20.

8) l@üm. 25, 81.

9) 2 ©am. 23, 16.

StcoL Ctab. 3at«ft. 1890
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nid)t in fein $au6 eingeben will, fotange bie 8abe ©Ott et im

gelbe liegt
l
).

©aö bie 3«raeliten treibt, fid> ben geboten ©orte« &u fügen,

baö ift jweifello* Surd)t unb ©offnung. ©ort t)at grbfjere

fflaQt ju färben ober &u Reifen 0(6 STOenfdjen. ©0 ift e« felbft-

oerftänblidj, ba§ man fiifc oor aüem ©Ott gegenüber &u fiebern fuc&t.

3n biefem ®tnne Derben ©otte« (Gebote mit Drohungen unb

93crl)ei§ungen geftttfet, um fie wirffam $u madjen 2
). $)a* URotio

„id) fürchte ®ott " bürgt für gerechte« unb billiges §anbe(n

«u« ©ottesfurdjt fefeen fid) bie ©e&emütter in Ügttöten bem

3orne be« Äönig« auft unb greifen jur 8üge 4
). Huö © otte«furd>t

will öUeam um fein ©elb t§un, woju tfjn ©ott nidjt treibt
6
).

2luä ©ottedf urd)t unb um ber göttlidjcn $3ert)ei§ungen willen

tljun SRoal) unb ftbrafjam, wa« ©Ott befielt, aud) wo e« tynen

perfönlid) befrembenb ift •). Um einen €>egen oon ©Ott $u ge«

©innen, erträgt 3)aoib ruljig bie ©djmäbungen, alö etwa«, wwa«

©ott gelegen &abe* 7
).

Der ©ille ©otte*, welajem man in btefer ©eife geborgt, ftiramt

ja im großen unb ganjen mit bem überein, waä alö „ gerecht, billig

unb gütig' in 3ftraet angefe^en warb. Äber ba0 atte 3$racl Ijat

bo$ feineätpegd biefem ©illen grt)or$t, weil er flttlicb gut

war. ©ott felbft erfajeint oftne flttlidje ©ebingtyeit. ©eine „ <& gre-

ift ba« ^ö*fte ÜWotio, weldje« feinen ©illen beftimmt 8
). Unb inner-

halb bestimmter 8unbedDer^(tnif[e beftimmen Um nieftt allgemeine

pttlicfte Qmdt, fonbern bie mit biefer ®unbe$gemeinf c^af

t

guf ammeutjangenben Qntereff en •). <§« erzürnt tyn am

1) 2@am. 7, 2; 11, 11.

2) Qtn. 2, 17. Cy. 23, 13. 28. l»eg. 9, 14; ogl. <Sf. 19, 5. 8; 20,

6-7. 3of. 24, 19 ff. (1—14).

3) Oen. 42, 8; 60, 19 (16am. 12, 14 ff.). Ctyne Gotte*furd)t ift (eine

©idjerfrit für ten <&afl. ©en. 20, 11.

4) <B*. 1, 17. 20. 21; 11, 8; 12, 36.

6) «Rum. 22, 18; 24, 13.

6) Oett. 7, 6; 12, 4; 21, 11.

7) 26am. 16, 27; 16, 9 ff.

8) 3of. 7, 9.

9) Qen. 12 u. 0.
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Sit ©(roeggrünbt jum ftttlic^en $anbtln tc. 19

meiften, wenn man feine 9?cc^te mi§ad)tet, feine ©egenmart oerun«

et)rt ober feine ©nabengaben bnrdj ©ewtnnfudjt entweiht *). Unb

in biefem ©inne rächen bie Propheten bie Verunehrung ©otte« in

ihrer fcrfönlidjfeit an ben ©eCeibtgern burcb ben 2ob 8
).

«Ifo nicht bem ©efefce ber ©ittlicbfeit, fonbern bem Gebote beft

§errfd)er0 gehorchte 3^^e(, wenn e« ficb bem ©iüen ©otte« unter»

warf. Unb wenn biefer „©iüe ©otte«" in SBiberfprud) mit ben

SÖeweggrfinben trat, bie fich au« gfrmiüe, ©taat unb ©ippe fonft tute

ein unwififürlicher fittlicher Irieb aufbrängten, fo überwog
ba« reCigiöfeüWotio, a(0 ba« fär bie $erfonücbfeit »tätigere,

ohne ba§ bie« at« ein eigentlich flttltcher Hnftog empfunben würbe.

9ton finb bie ©ebote ©orte« fdjon in it)rer ätteften gorm ebenfo

fe^r rituat unb auf bie 93olf«fitte gerietet al« fittCtc^en 3nhaft« 4
).

3war werben bie fefjr ^äuftg oortommenben $lu«br liefe: , QaCten

ber Orbnung, ber ©ebote, ber ©afcungen, ber «errungen ©otte«",

„bamit ®ott feine ©ertjeigungen erfüüe unb 3«raet @tü(f habe*

in biefer gorm wot)t ber fpttteren bewufjt gefefclichen Überarbeitung

ber ©efdjidjte angehören. Slber in naioer gorm ftnbet fid) biefc

Jöegrünbung be« ©eljorfam« gegen ben ©otte«mitten bod) oon Sin*

fang an 6
). Qa§ man fein SMut geniegen •), ba§ man ben ©abbath

^eiligen fotl
T
), ift ebenfo fet)r unb nicht in anberm ©inne ein

.poftttoe* ©ebot ©otte«*, ju beffen Beobachtung bie „©ottedfurcht*

treibt, wie ba« Aufrechterhalten ber großen ©runborbnungen be«

gefellfdjaftüchen Gebens, ©o (ä§t fta? 3«raet burch feine Erwägungen

ber gamUienliebe hinbern, ©Ott auch ba« ©tut ber eigenen Äinber

im geben , wenn c« erwartet, feine ©unft babura) ju gewinnen 8
).

Unb folche« „fultifche $anbeln" ift it)m jweifelto« bebeutfamer q(«

1) l€5am. 1, 14; 2, 11. 17. 25.

2) 2»eg. 5, 16.

3) 2«eg. 1, 9—13; 2, 24.

4) «5. 21 ff. 34.

5) ©tu. 19, 19; 26, 6. «|. 15, 25. l»eg.2, 3; 3, 14; 6, 12; 11, 38;

8, 58; 2tteg. 23. 3.

6) «en. 9, 8; 87, 18 ff.

7) (ff. 20, 9. 12.

6) $en. 22, 2 ff. 3ub. 11, 36.
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bie ©ittlietfeit gcroefen. $a« bemeift bte $olemi( bcr ^ropfoten.

@o tä§t fid) ba« 23ol( bur$ (eine ©(rupeln be« <Sigentum«rea1>te«

jurticfgalten , auf ©otte« ©el)ei§ bie ä(tt)ptifd)en ®efä§e ju ent»

führen *). Sluf feinen Öefefjl ermorben bie Seoiten iljre ©ruber,

überwinben alfo bie ftttrfften tintriebe be« Wationalgefü$t« »). Um
©Ott )u gefallen, getobt 3«rae( ben Sann über bie SBeftegten, in

SBiberfprua) mit üttitteib unb ©üte »). SDenn ©Ott felbft »erbietet

jebe ©ajonung ber Eingeborenen *) , unb Slnroanblungen Don (SbtU

mut unb ©rofcfjerjigreit gegen bie Übernmnbencn ©erben bei ©aul

»ie bei Bfjab mä)t Dom fitttidjen ©tanbpunfte au« getobt, fonbern

at« „Ungeliorfam gegen ©Ott* getabelt unb oerworfen 6
). Unb

bag biefe .©otteefur^t" bur*au« in eubamoniftifdjer ffieife toirtte,

feljen »ir an XtoDib, ber ba« gaften um feine« ftinbe« mitten in

bem ftugenbticfe aufgiebt
6
), too e« (einen (Erfolg mefjr oerfprtdjt.

$)erfelbe Äönig fyätt bie feinen geinben getobte ©djonung freiließ

um be« @ibe« willen. Stber nirfjt au« flttlidjem ©runbe. Denn

er beauftragte feinen 9lad)folger , in entgegengefefctem ©inne $u

tyutbeln
7
). ®o wirb e« audj gan) offen au«gefpro(fcen , bag ber

fidrtbare ©otte«fegen, toeta)er einen üflenfdjen begleitet, baju oeran*

ta§en mu§. mit tym in gutem grieben ju leben 8
).

SUfo ift ba« retigiöfe SWotio be« $anbe(n« im atten 3«rae(

noa) (eine«toeg« ein totr(lid) fitttidje« getoefen, unb boaj

tiat e« ftttrter al« irgenbein fitttia}e« geu>ir(t. ©o ergiebt ft$ in

tfolliftonsfätten ein intereffante« ©t&rfeDerWltni« ber ©irfungen

ber flttlidjen SWotiDe. Die ©itte ift ftärter af« bie ©ittliaV

(eit, »ie toofjl bei alten antifen SBölfern. ©o wirft j. bie

©itte ber ©aftfreunbf*aft ftärter, al« bie töütffi^t auf bie Un-

1) (Sf. 8, 22 (@m. 31, 32; 44, 6).

2) <Sf. 32, 27 ff.

3) 9htm. 21, 2 (2 Weg. 10, 30).

4) «j. 34, 12 (3of. 7, 24; 10; 11, 19. l@am. 16, 1; 28, 18).

5) 16am. 16, 9 ff. 22. l»cg. 20, 31.

6) 2@am. 12, 22.

7) lÄöiu 2, 6. 9.

8) 9en. 26, 28; 37, 27; 39, 3.
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2)t< ©troeflflrünbe jum ftttltdVn $anbeln k. 21

fdjulb ber Äinber l
). ©o ift bie @itte be* 03* mächtiger ale

ber ftbfdjeu gegen bie ©(utfcftonbe unb Unjudjt'). Unb ba«

@ea>oJn(>eit«re$t „fo Ijanbelt man nicty an unferm Ort" er«

fajetat al* ein genügenbe« SWotio, um betrug unb $üge ju ent»

fajuibtgen »). »ber bie Religion i^rerfei» wirft ftÄrter a(e bie

@ttte.

©0 roeber ftttlidje nod) retigiöfe üWottoc beutliö) unb entfetteten

Wirten, ba gilt e« att felbftoerfianb(i$ , ftd) burd) bie naturtidjen

Xriebe be« ©er^eu* beftimmen ju (offen, bur* bie ©ud)t na$ @e-

winn, na$ föadje» nad) Cefriebigung ber ©innlidjfeit, b. I). ba

fitytt man fid) überhaupt ju pttlf^em $anbeln nu$t oerpfii(t>tet. 3a

biefe natürlichen Qeweggrünbe futb, ofnie ba§ bae befonbern labet

erführe, oft ftärfer aU ber fittlidje Xaft, fotange ni$t birefte reit»

giöfe ober gefefclidje Antriebe biefen ftarkn. SRufy ber Uiebftaljt,

fonbern feine (Sntbecfimg, erfdjeint (Ben. 31, 21 al« ba«, wo*u man

fto) nidjt entfliegen tann. SRia)t bie witbc ®en>a(rtt)at, fonbern

iftre ®efttftr!i*tett tabett 3afob an feinen «Söhnen *). «Rieft ber

fd)mäf)lid)e betrug be« greifen 33ater« ma$t tym ©trauet, fonbern

bie Surdjt, ertappt gu werben, unb bann ftatt be« ©egen« einen

gludj ju empfangen, beffen jauberwirtungen er fürchtet *). (56 fällt

nidjt auf, bog ftatjab au« Xobwfur^t tyr ©aterlanb oerrät, ba§

(Sfjufai, wie er fagt, ber Ärone, nid)t ber $erfon treu ift •). «bner

in feinem perfönlia^en (S^rgefütjt gefräntt, oerrät feinen Äöntg T
).

9ßatt)an ftet)t $u ©alotno, roeil fein ©djieffat mit bem be« £$ron*

folger« nun einmal oerflodjten ift
8
). Unb ©0 nidjt ©anbe bes

«tut« ober ©emeinfamleit ber Religion ober fefte (Sfcfefce unb ©er*

träge oortiegen, ba erwartet man ein ©erhalten olme flttti<$e Wonnen,

atfo ©ifltür, ©etnalttfjätigteit unb 8ift, benen «ift unb ßüge felbft-

1) (Sita. 19, 6
ff.

2) ©en. 88, 14. 26.

3) <9en. 29, 26.

4) ötn. 34, 80.

5) Oku. 27, 11 ff.

6) 3of. 2, 4. 9. 2 ©am. 16, 16 ff.

7) 2 ©am. 3, 7 ff.

8) lWeej. 1, 11 ff.
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Derftänblid) begegnen l
). (Sine äcntaniterftabt überfällt man mitten

im grieben unb morbet fie au« '). Da§ ein „grembling" au«

„©olbatentreue* feinem gürften aud) im Unglüd treu bleibt, ba«

erföeint feljr befrembenb *).

ttatürlidj ftnb berartige $anblungen im »Iten fceftament nicft

al« ibeale« $anbeln ergäbt, — unb ebenfo wenig fann man au« ©e*

fralten wie 3ifta4 unb ©imfon, bie aufer oon einem bunleln religiös*

patrtotifcfycn SDiotioe im gongen oon föad)e, ©elbftfudjt unb 8uft

getrieben werben, über bie ÜRotioe urteilen, welche in jenen Qtittn

einen frommen Qdraetiten bei feinem $anbeln leiteten. Uber bie gange

Hrt, toie ba« alle« ergä&tt wirb, geigt bodj, ba§ man babei (einerlei

fittli^e Empörung empfanb. ©o (ann man fagen: im alten 3*raet

wie bei allen alten $3ö(tern wirften auf weiten ©ebieten überhaupt

teine fittlidjen SRotioe, fonbern ber natürliche 2xieb be« attenfefcen

nad) ©efriebigung feiner felbftifgen Ontereffen, ffiünfdje unb ftadje«

gelüfte. fciefe« Gebiet aber ift eingeengt burefc ein fittlicfc beftimmte«,

auf melden wirtlid) ftttüc^e ©eroeggrünbe in ber Keife eine« ni$t

weiter in grage gepeilten Xofte« rcirten, weil fie au« ben 3ntereffen

ber gamilie, ber ®ippe, be« SBolf« unb be« SBerfetjr« in ba« $ewu§t*

fein Ubergegangen finb, — bo$ fobag im gangen bie (Sitte mäßiger

al« bie ® i 1 1 1 i $ f e i t wirft. Unb in bem größten Steile biefe« Gebiete«

wirft a(« mäctyigfte« ÜRotio ba« religibf e mit, b. t). bie auf gurefy

unb Hoffnung rut)enbe unbebingte Unterwerfung unter ®otte« Hillen.

Kein fittlicden Gfprafter t)at biefe« lefctere SWotio nodj nirgenb«.

(5« treibt gu äufjerri$em unb fittlufc wertlofem j£i)un ebenfo ftarf

wie gu ftttlidjem. Unb felbft ba, wo e« gu einer $anblung«weife

treibt, welche an fleh oom ftttlidjen ©eftcftt«punfte au« bem 3«rae»

liten oerwerfli^ erf$einen mußte, ift e« ba« ftärfere STOotio, welchem

ber ftttlidje Zatt ot)ne ffiiberftanb weicht. Mu« ber roenig tlar

empfunbenen ©erbinbung btefer <®otte«furc$t mit S5ater(anb«liebe unb

©tolg auf 3«rael« ©itte gingen wot)t tljatfädjtid) bie meiften SWotioe

be« fittlicjen Rubeln« tjeroor.

1) Qen. 12, 10 ff.; 20, 1. 11; 26, 7. 28 (21, 23)

2) 3ub. 18, 7 ff.

8) 2 6am. 15, 9 f.



3)ie ©enxggrfmb« jum ftttlid)«« $anbe!n tc.

3. ß« wäre natürlich ganj irrig, ju meinen, bag in ber <5nt*

rotcfeCung^ett ber aftteftamentUdien ^Religion Dom 8. 3a^rt)unbert

bt« jum <5rüe im S3olfe 3«rae( ourdjroeg anbre refp. reinere

fittüfte ÜRottöe ge(>errfd>t Kütten al« früher. Dirne 3weifet §at

ba« 2$olf pdj nad) nie oor an ben au« ©efellfdjaft unb 93olf«leben

ftammenben gewollten ©eweggrünben, im beften gatte Don religiö«*

gefärbter 93aterlanb*liebe, leiten (äffen, nnb ftdj in „(Sottedfurty"

oor bem ©ebote bed Allmächtigen gebeugt. @o wenbet (idj au$

Me $o(f«wei«f)eit fetbfroerftttnbtio} an bie glugfjeit, bie ntd)t

gu ©c&aben fommen möchte. 3n biefem ©inne warnt pe j. ©.

oor $ürgfc$aft »). Daneben fcfcrecft pe oon ©uo}er unb Ungerecfctig«

feit bnreb ben ftinwei« auf bie göttliche Sergeltung ob welche

ba«, toa« fdjeinbar ffug mar, fc^ttcßttd) al« Stt)orl)eit erweift.

Aber auf bem gegebenen ©oben entfalten bie propljctifdjen

güfcrer ber Religion 3«rae(« boaj jweifeUo« anber« gefärbte

3ttotioe ber ©ittüdrfeit, benen nao^ugelpn e« pd> toljnt, aud) wo

fie nur bie bi«l)erigen ©orau«fefcungen in neuer Seife befdjranfen

unb beftimmen. 3unäc$ft fttüt und auf, bog bie oon ber ftütf*

fiajt auf ben ©otteäroillen unabhängigen, au« ben $ebtngungen be«

aefeUfo5aftiio}en ßeben« felbft ftd) ergebenben, Sttotioe ber ©ittiUWelt

oon ben $ropf)eten ooüftäubig ignoriert werben. Da« religiöfe

Sttotioabforbiert alte«. Unb jwar tritt e« junädjft in ber tjerge»

brauten eub&moniftiföen gorm auf. Arno« unb$ofea, wie 3efa{a, —
3eremjaf) tute 3^P^nja^ unb $abacuc oerfudjen auf bie (gntfetyuffe

be« S3oIfe« bur$ ben $inmei« ;u wtrfen, bag ber ©efjorfam gegen

©ort geben refp. (Erlag ber ©träfe bewirten, unb 3
) bag ba« Um»

teuren oon ber ©otttopgfeit $eil bringen wirb 4
). 3m entgegen«

gefegten gaüe brofpn pe bem SBotfc TOma$« unb Verbannung

in ba« unreine 8anb, wo fein Xranf» unb ©pet«opfer gebraut wirb,

wo ba« SJrob nidjt rein werben fann, inbem e« in ©otte« $au«

gebraut wirb, wo e« feine gefte unb geiertage giebt
6
). Überhaupt

1) ?too. 27, 13.

2) $rot>. 28, 8. 10. 16; 29, 14; 30, 17.

3) Hm. 6, 14. 15.

4) fcof. 14, 4; 6, 1.

5) $of. 1, 4; 4, 1; 8, 14; 9, 1-6.
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24 erlitt

ermahnen fle ftet* bur$ ben £>in»eiö auf bie göttliche Errgeltung 1
).

©ic lehren, bog £ob unb lieben oon ber (5ntf($eibung beö 93otfc«

gegenüber ©Ott abfangen, bog ber greoet roie ein geuer feine Später

freffen wirb, »eil ©Ott felbft bem greoter gürnt 8
). Älfo ift

£ljorl)eit, Ootte« „Belehrung" gu »erfänden, ©ei«f)eit, feine w8e*

fetjle" gu befolgen »). fciefe« eubamoniftif«e STOotio erfefeint afe

genügenb, um bad fittüaje $anbe(n gu begrünben, bo niemanb fein

eigne« Ungtüif fueftt
A
).

^Xuct) ba« ©efefc bc$ Qeuteronom toenbet biefe« SWotio of)tie

(Sinfc^ränfung an, um ba« 93olf gur Befolgung ber ©afcungen unb

SRedjte ©ottc« gu bewegen, rote ba« ja in einem Oefefce an fi$

natürlich ift. $« (egt 5£ob unb geben bem Sötte gur ©atf oor

unb erinnert e« baran, bog ®ott ein eiferflistiger ®ott ift
6
).

3)a« oüe« erfdjeint nun guntt$ft feine«n>eg« a(« ein gortföritt

ber früheren 3^* gegenüber. $)enn ba es (itft ja nieftt um ßtt»

Iid)c Regeln Ijanbett, benen ba« <§ea>iffen beiguftimmen aufgeforbert

würbe, fonbern um Serorbnungen, benen ber SWenfd) fl$ fügen

tjat, — unb ba bie SWotioe ber gur$t unb Hoffnung, — alfo gu»

ntt4ft überhaupt no$ nufy fitt(id|e, — aüc früher in 3«rae( mit*

©irfenben öetoeggrünbe be« fittCidjen §anbefn« oerbrängen, fo ttfnnte

man meinen, folgen rein fcteronomiftifayeubiimomflifcfcen SRotioen

gegenüber fei ber au« ben Qebingungen be« @efellfdjaft«(eben« ge*

borne Satt etwa« oiet ©ofltommenere«.

£)agu fommt, bog gerabe bie $roöl)eten feit flmo« mit oiel

größerer (Sntföiebenljeit at« ba« früher gefdjeljen ©ar, bie gorbe»

rung ®otte« betonen, bog 3«rael if)m bie £reue ^afte unb fi<$

1) $of. 9, 7; 10, 12. 14; 11, 5; 12, 15; 13, 1.

2) 3ef. 1, 16—20; 3, 10. 11; 6, 8 ff.; 9, 17. 18; 10, 1 ff.; 22, 18 ff.;

32, 17; 33, 14; tat. SKid). 2, 2 ff.; 3, 10. 12.

8) rQtn $of. 4, 6 (7); 8, 1. 12. SWid). 4, 2; .T)1FI unb nffll 3er.

9, 12; 16, 11; 44, 7. Km. 2, 4 ff.

4) 3er. 1, 16; 7, 6; 9, 7; 11, 4; 16, 11; 17, 11; 21, 8. 12; 31, 30;

42, 6; 44, 7 ßetf. 2, 3; 3, 5 ff. $ab. 2, 4—9).

6) ©tut 4, 1. 24; 6, 1. 9. 11. 16. 27. 30; 6, 1. 16. 18. 24; 7, 11;

8, 1. 7. 9; 11, 7. 10. 13. 23. 26; 12, 28; »gl. 16, 7-10. 18; 16, 17. 20;

17, 13; 19, 20; 21, 21; 22, 6. 7; 23, 20; 24, 19; 26, 18; 26, 16—19;

28, 1. 15; 30, 10. 15; 32, 45.
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2>te ©erofgorflitbe jum jtttli^tn $anb*tn ic 25-

au$ ben regellofen unb unftaren rettgiöfcn ©erooljnfyeiten löfe, bir

früher erlaubt fLienen. Damit aber fdjeint bie ©efafyr gegeben,,

bag fid» au« bem übermäßig roerbenben religtöfen ÜRotioe in erfter

fiinie niejt fittti^e« fonbern reltgiöfe« ©anbeln entfalte. @o
ift e« bie Wage bei «mo«, ba§ bie 3«raeliten fid) bar* „Sttgen*

oerlocfen (äffen, ba§ fie burd) tutttfcr>e Uujucfct ©otte« Manien ent*

meinen, ba§ fie bie 92afträtr ©ein trinten (äffen unb ben $rout)eten

Derbirteu ju roci«iagen, atfo ben (Seift bttmpfen, unb bag fte falfdjc

Heiligtümer auffuejen *). Den Gfcebruo) gegen ©Ott, bie ©öfcen-

orafel unb ungültigen Kulte, ba« ungläubige $ilfefuc4en bei ben

gremben, ba« unlautere unb bctrüglidje $anbeln gegen ©ort mirft

5>o fea betn $o(fe oor 1
). Der ftuttu« ber §öt)en, bie €>aulcn

unb ©über, ber ungültige &ult finb bei 971 i$a Subad @Unbe s
).

Unb 3cfaja leitet ba« (Skript ©otte« barau« ab, bog bie ftinber

3«rael« nia)t auf ben (Srnft ber 3eit aäjten, fonbern ©Ott buro>

fpottenben Unglauben (jerausforbern, bog fie felbftjufrieben unb un«

bugfertig ©otte« Jöelefcrung nieftt IjBren vollen, fonbern im t'eidjt-

finn ber $er$tDcif(ung bem ©ertaste entgegen fdjroetgen unb bag fit

Don ©ott untreu abfallen unb üjn belügen A
). Da« ©leidje be»

tont ba« Deuteronomium Unb 3 e P& an i a fo1"*)* Don

©öfcenbienft unb »eligion«tnengerei , oon fremben Kleibern, mm
SKöfterien unb oon Unglauben an ©otte« üfladjt •).

8ber bei genauerer Prüfung tann man in ©aljrljeit einen ent*

fcfjiebenen gortfdjritt ntä)t oerfennen. Dag ©ott oon feinem SBolfe

in erfter 8inie £reue oerlangt, ift in einer Religion felbftoer»

ftänbtia), unb ebenfo, bag bie unmittelbare ©irfung be« religittfen

SRotio« jum ^anbete eine auf religiöfe »etbjtigung gerichtete fei»

mug. Äber bie ^ropfjeten erfennen, bag ber ©aljre Söiüe ©otte*

1) Smo« 2, 5. 12. 10; 5, 9.

2) $of. 1—3; 4, 12; 9, 1; 12, 1 (©öfcen&ilber, ©ötjfnftSttcn, SRenfdben-

Opfer 8, 4. 11; 9, 1. 10. 16; 10, 1—11, 2; 12, 12. 13; 13, 2); »gl. 6, 13;

7, 11; 8, 8; 12, 2.

3) 9ft0). 1, 6. 13. 7 (8flgenprop$eten au« ®etmmtfud)t SWidj. 3, 5 ff. 11).

4) 3ef. 1, 2—4. 28; 5, 11. 18. 21; 9, 15; 22. 13. 14; 30, 9.

6) ©tut. 7, 2 ff. 16; 12, 2 ff.

6) »M. 1, 4 ff. 22.
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mit feinem S5otfc ntc^t auf bie ttugerltctK religiöfe Stiftung in

Ujrem Unterfdjiebe com ftttlicfcen Qanbetn gerietet ift, fonbern auf

ba« fiü(ic()e ©emeinfttjaf ttljanbetn in 3«roet felbft,

<wf ein ffleid) bec ©Ute unb be« föec&t«. ©o wirb bie £reue
gegen (Sott bie Ouelle rechter <Stttüd)f ctt. Unb baß et-

Jigtöt »irtenbe ÜRotio toirb jum einleitetet fitt(id) mir*

lenben.

3n biefem ©inne ftnb ade $ropljeten oon 2lmo« btfi (S^ec^ieC

ttnoerftanben , nenn audj feit bem Qeuteronom bat fultifdjt (Sie«

ment »Uber in bem 3n§a(te bet ©ottettoillent ftärter Ijeroor*

tritt
1
). Slmo« toie 3efaja, 2J2td?a roic 3eremia betonen e* immer

<wft neue, ba§ ©ott an bem äugern Dienfte, mit wettern man

Üjn giinftig ftimmen toill, niajtt Hegt, bog er nid)t biefen gur ©e-

bingung feine« JÖunbe« gemalt l)at, Ja, ba§ er ben Äuftoanb ber

Opfer, bie gefte unb ©ebettoerfammlungeu , bie gange menfäen»

«rfonnene ©ottetfurety Ijagt unb oertoirft, too ba« ade« alt äugeret

®efefcettb,un, alt Seiftung ofane bie rechte ©runblage magrer fcreue

unb Siebe geboten toirb *). Opferbienft unb gefte richtig betrautet,

finb ein ©Iii et für 3«rael
f beffen Skrluft e« fdjmeqlid) empflnben

toirb, nid)t eine Seiftung, bur$ bie et ©Ott oerpfltdjtete •). ©Ott

forbert ettoa« gang anberet: ©o^troollen unb ©utigteit, töecb>

föaffenfjett unb ffie^t, *Dfitleib mit 3?erlaffenen unb Seibenben,

mutoollet Eintreten fUr 9?ect)t unb @itte 4
). Unb guglet* toirb

tat religiöfe SWotio feinet f^teejt^eteronomiftifd/en (fcljaraftert ent*

Keibet. $)te "propljeten, cor allem aber bat Qeuteronom, bringen

Darauf, bog bie Qanfbartett für alle« ©roge, toat Sfixatl oon

feinem ®ott empfangen tjat, in tym ben fcrieb be« ©eljorfamt

«oecten, — bog et biefen feinen ©Ott oon gangem $ergen unb

ganger ©eele lieben fofl —, bamit aut biefer Siebe, aut einem

„befdjnittenen $ergen", ba« galten ber ©ebote ©otte« Ijeroor*

1) «gl. 3er. 17, 21; 19, 4; 32, 80; 44, 23 ; 36, 6. 9 (1, 16; 7, 8;

8, 19; 9, 12; 16, 11). @a$. 12, 10; 13, 2, 20 ff.

2) «m. 4, 4 f.; 6, 21; 6, 10. $of. 6, 6. 3tf. 1, 11-16; 29, 13;

2ffi0). 6, 8. 3tr. 6, 20; 7, 22.

3) $of. 2, 13; 3, 4; 9, 3; 10, 12.

4) 3. ©. $of. 6, 6. 3ff. 1, 16 ff. JWtd). 6, 8. 3er. 7, 23. 28.
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Qd)c 1
). Älfo wenn man aud) biefen ©ott jugleid) alt ben Winter

fünften fofl, — man foll feinen SBillen au« Siebe unb 3)ant*

faarteit tinin. Unb wenn man au<t) bem ©illen ©ottet fid)

unterwerfen foü, »eil er ©ottet ©iüe ift, man foll Um er*

füllen, inbem man bie gro§en fitttiaVn ©runblagen ber ©efellfäaft

achtet, wet$e (Sott in feinem $otte fcrgefteüt tjat. $ter bleibt

n>ol)( bie pfeubo*etfjifdE)e gorm befi füttidjen $D}otiot. ©ein 3n*
Ijalt wirb ed)t ettnftfc, weit bat Weid) ber ©ittlicftteit in

3trael alt eigentlicher ©ottetjroecf er f d) ein t, unb weit

in ber religiöfen Siebe ju Gott bat Clement ber grei-

ft in ben ©e^orfara eintritt.

©eroif ift biefer gortfäritt noa) teinetmeg« dar unb folgen

riajtig empfunben. ©ittlUteit unb üolfttümlid)e «Sitte erffeinen

unauftötlid) oerbunben. äud) für Slmoö unb J)o|'ea ift bat Reiben*

lanb ein unreine« 8anb*). Unb beibe bettagen bie 2fti§a$tung

bee ©abbaty unb bie Gntweinung bet ^eiligen SJerfölmungtamtet

ber ^riefter •). Uber im ©runbe bod) niejt wegen ber fultif^en

Slu§erlid}fetten , fonbern weil tjabfüdjtig • profaner ©inn in tyrer

ü)ft§ad)tung fidj tunbgiebt, ©ort beteibigenb. Unb wenn bat $)eu»

teronom gegen unreine ©peife unb gegen fananitifdje Unfitte bet

£leibertauf$ent ber ©efdjted)ter eifert
4
), wenn bie $ropl)eten fid?

entrußen Uber fremblänbifäe ©Uten in 3traet 6
), fo ift et bo«

im ©runbe bie ftotje 9Wd)tad)tung (Sottet unb ber guten oater*

Iönbtfa)en ©itte, gegen bie fie fld) aufleimen. £)er ©afle na$

fügten et alle biefe propljetiffyn ÜHänner, ba§ man ©ottet ©Ilten

burd) fte$t, ©eredjtigteit, Weinljeit, 3ud)t, 8iüigtett unb ©itte

ooüjieb,t
6
), — unb ba§ ©Ott jeben fittlidjen greoel jugteio)

alt ftrafwtirbigen Ungefjorfam gegen fi$ felbft aufnimmt 7
).

1) Seat. 6, 4. 16; 10, 12; 11, 1. 7 ff. 25o$ liegen btefelben ©ebanfen

3ef. 1, 2 ff. $of. 11, 1 ff. SRi$. 7, 8 tc »ot.

2) «m. 7, 17. $of. 9, 3.

3) Äm. 8, 4. $of. 4, 8; 6, 9.

4) 2)tut. 14, 1. 21; 22, 5. 10.

5) Um. 6, 1—8. $of. 7, 4. 10; 12, 9. 3ef. 2, 6 ff. ic

6) 3ef. 28, 17; 32, 1; 33, 6 (1, 26). Hm. 6, Uff. 3etf. 2, 8.

7) 9ef. 1, 15; 5, 24; 10, 1; 32, 6 f.
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Darum richtet p4 bie $rebtgt ber $ropfjeten in erfter 8inie

gegen bie §errfdjenben Ätaffen, a(S bie entfdjeibenben Vertreter ber

flttli<f)en @efamtrid)tung in 3Gracl. Dag fie bem Könige untreu

politifäe töänfe fpinnen *), ba§ fie ^erjto« bie Ärmen bebrücfen, ben

©cremten um ein paar ©dfu^e oerfaufen, al« eigennüfcige Birten bie

$erbe ausbeuten, burd) ©cftetjung ju Dleb«genoffen werben, üppige

©eiage auf Soften ©epfänbeter unb ©cftrafter Ratten, ©udjer treiben,

?uflgörten unb Quaber^ttufer errieten, £\oti m^ SHutfdjutb bauen,—
ba§ fie im ftaufdje ber tfuft ber ©otte*mab,nungen oergeffen, an

be« SDolfed 9iot nid)t benten, ©renjen oerrüden, üWaß unb ©c
toid)t betrügerifd) Slnbern, ba« unb oiete« (tyntige wirb unermübücj

»ieber^olt *). (Sbenfo wirb an ben ^rieftern unb ^rop^eten fetbft*

füdjtige Ausbeutung iljreö Slmte« unb ©leicigültigteit gegen tyre

fettige Aufgabe getabelt*), — an ben oornetmien grauen ©enufj-

fud>t, $offab,rt unb (Sitetfeit
4
). 3m SSolfe rügt man Un$u*t»),

Langel an 3uoer(äffigfeit im $anbet unb ©anbei •), «bneigung

gegen reblidje SBarnung 7
)» unb Äbnatmie M 9?ecf)tefinnc«

©o man gut unb bbfe ntc^l meljr untertreibet, ja ba« ööfe lieb

t>at, ba ift ©otte« ©eridjt nidjt meljr &u toenben. Dagegen wenn

man ba« ©öfe l)a§t, ba« 9?ed)t im fcfjore feftfteüt, ©ute« fudjt,

bann ift man auf bem ©ege be« «eben« •). Die nationale (Sitet.

feit barf ni^t über biefe fittücfce ©runb»al)rf)eit täuf<f>en. 3«rael,

gerabe »eil ©Ott e« oor allen ©cjdtfedjtern ber (Srbe erroä&tt, b. I).

1) $of. 9, 9; 10, 9. 3. 4 (mcrtroürbig 1, 9 bte «erbamtnung ber „UVo-

fcatifdjen" »eüolution 3t$u«).

2) Um. 2, 6; 3, 9; 5, 7. 11. 12; 6, 4. 12; 8, 4ff. $of. 4, 11; 5, 1;

7, 3; 12, 8 (4, 1). 3tf. 1, 23; 3, 14; 6, 8. 28; 10, 2. SRid). 2, lff. 8;

6, 10; 7, 2 ff.; 3, 1. 9. 3ep*. 3, 3. Ott. 2, 84; 6, 28; 34, 9ff.; 6, 6. 18.

@a$. 11, 4. 16.

3) $of. 5, 1—10; 7, 8. 3etf. 3, 4. Hüft. 3, 6. 9. 11. 3ef. 10, lff.

3*t. 8, 10.

4) 8m. 4. 1. 3rf. 3, 16 ff.

5) 3er. 6, 7; 7, 9; 9, 1.

6) SWi$. 6, 12. $o|. 6, 7. 9; 7, 1. 4. 3ep&. 3, 13. 3er. 9, 2 ff.

7) *m. 5, 10. md). 3, 9.

8) SWtdl. 2, 1. $ab. 1, 1—8. 3ep$. 1, 9.

9) 3«f. 6, 20. HRi<*. 3, l; »gl. «m. 6, 14. 3cf. 1, Uff.
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ju einem Weicht be« ©uten beftimmt l|at, wirb am meiften um

feiner €>tinben mitten geftraft roerben 1
). Die 3rud)t, toeldjc ©ott

an feinem Seinberge fucfct, ift föeajt unb ©credMigfeit *). $)af ööfe

al* fotaje* bringt Unzeit •). ©Ott ftört ba« ©cfifcrei ber ®ebrüa%

ten 4
). Gr afttet nid)t ber $erfon , fonbem tiebt ben grcmbltng,

ifcm ©rot unb Äteib ju geben, unb fa>offt ben ©itwen unb ©aifen

ftetft •). Cr liebt He*t unb ©üte , tytn gehört bau ®eri*t «).

(5« ift iljm ein ©reuet, wenn Setrug geübt, ober bie üftenf$en*

mürbe burdj graufame Wotjeit oeruneljrt totrb 7
). Unb be«t)atb giebt

e« (einen anbern ©eg ju ©otte« ffiotjlgefallen aU burd) treutö

unb mutige« eintreten für bie gro§en ©runbfäfce ber ®ittüo}feit,

beren »erairtttdjung in 3«rael ©oüe« >Jn>e<! mit biefem »olfe

ift»), — 3>iefelben ©runbfäfcc treten unft au« einer »eüje oon

$fa(men entgegen, bie entmeber au« biefer £t\t flammen ober ein

fpftterer ©ibertlang ber propfjetifdjen ©efinnung finb. 3a) Der«

toeife für bie Slbroeifung ber futtifdjen ©erfe auf ^falm 40. 50

(51), für bie Überzeugung, ba§ ba« 3nnet)alten ber gro§en Orbnungen

ber ©efeüfdjaft jugtei* bie ©emeinfa)aft mit ©ott oerbürge, auf

$fa(m 5. 7. 10. 12. 26. 28. 34. 52, Dorjügliaj auf 11, 7. 15;

24, 3 ff. u. 106, 3. Unb aud) bie ©prildje benten nicfet anberO.

©oljt ift, nadj bem ßfjarafter fötaler ©üd)er ber „gebentoeielpit",

in erfter 8inie ba« eigentfta) eubttmoniftif$e ÜWotiü betont, md)t

feiten in reajt äugcriiöjer ©eife, bura) bie btoge fcinweifung auf

ben ©a^aben, ben man fiaj fetbft bura) umoeife« $anbefn jujte&t, —
burd) $ürgfd>aft nrie burd) Sräglpit, burcb. ©en>a(tty&tigtett

unb Unjudjt, wie burd) 93ernad)lä|ftgung be« 3efmten ^oer

1) *nu 8, 1. 14; 4, S ff.; 6, 11. 14; 8, 7; 9, 7.

2) 3ef. 5, 7 ($ab. 1, 13).

8) 3<f. 8, 10. 11; 33, 14.

4) 2*nt. 16, 7; 22, 1—4.

6) ©rat. 10, 16. 16; 24, 19 (6. 18. 16).

6) $tat. 1, 16; 6, 25.

7) $eat. 26, 1. 18.

8) $of. 10, 12; 12, 7 (14, 10 gloffenartig nie $f. 1). 3tf. 1,

16—27; 11,4. HRid).6,8. 3er. 6, 1; 7, 5; 11, 4. 7; 22, 1—15; 26, 8. 12.

9) ept. 1, 7-20; 2, 19ff.; 3, 10; 5, 1; 6, lff. 24; 7, 6ff.; 20, 16;

22, 26 ic.
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meiften« ift biefe« ÜKotto bocfc in reinerer gorm oorgetragen.

ÜDie rechte (ebenbringenbe 5öei«fjeit beginnt mit ©otte«f urdjt

Unb ba ©ott ber ©djufe alle« ffledjten, ber geinb alle« $3öf«t

Ift
1
), unb ni$t bie Opfer ber ©ottfofen, fonbern ©eredjttg*

feit begehrt*), fo ift bie ©ei%it, n>el$e au« ber gurcjt biefe«

©otte« folgt, gleicftbebeutenb mit ©ittliaVeit. ®ie entfaltet fla>

in ffiafjrljeit, ©eredjtigfett unb ©iite, — ©er bem Braten giebt,

ber letyt ©Ott 4
). Unb »er biefen ©ott religiö« fürchtet,

bem ift e« inner Ii 4 unmögUfl, ben ©eg be« ^odjmut« ober

be« öbfen gu lieben •) , — ber wirb ficft im fcinbluf auf ©otte*

©eltreglerung ni$t feibft r&4>en 6
), — bem mu§ e« eine

greubc fein, föe<$t ju tfwn T
). @o ift bie ffiei«ljeit, »elcfce

©nabe cor ©Ott unb ben 9Renfd)en gewinnt 8
), bie in ©otte««

fur$t umrjelnbe innre Übereinftimmung be« Sitten* mit bem

©uten.

@o ift e« trob.t richtig, ba§ ber 3«raelit, au$ toenn er fi*

auf bie #<tye propljetifdjer Religion erfjob, ben Xrieb jum fitttidjtn

§anbe(n nodj oermitteü burdf bie gurdjt oor ©Ott unb bur$

ben ©unfa) nad) ®(iuf empfanb. Uber foweit ba« auf bem ©oben

einer oord>riftti(&en 23otfßre(igion mbg(id) war, Ijattc ba« fittüdje

SHotio bod) non ben e« oerbuntetnben dementen gelöft. Unb feit

bem ü)euteronom gefd»'ef)t ba« immer beumfjter. ffienn ber

$ant für bie ffiofjltyaten ©otte« •), — wenn bie Siebe ju ifjm

3«rael gum Ratten ber ©ebote treiben fofl
10
), — wenn ba« $er§

geneigt fein foü, ©otte« fBitten }u ooübringen, »eil <5r a(« ber

1) 1, 1—7; 3, 1. 6; 4, 4—20; 8, 36; 9, 10.

2) ©pr. 3, 27—30; 6, 12. 16ff.; 11, 1. 20; 15, 9; 17, 15; 20,

10. 23; 21, 10. 13; 22, 22. 28; 23, 10; 24, 18. 23. 28.

3) ©pr. 21, 3. 17.

4) ©pr. 19, 17.

6) ©pr. 8, 13.

6) ©pr. 24, 29 ; 25, 21.

7) ©pr. 21, 15.

8) ©pr. 3, 4.

9) ®eut. 6, 12; 8, 11; 11, 1&

10) 2>eut. 5, 26; 6, 4ff.; 30, 15ff.
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3)ic öerorgarünbc iiitn ftttlidjen Banteln k. 81

$fr$rn«fimbiger, auf ba« $er$ oor allem fle^t, alfo bte ©efinnung,

nia)t bie Zfyat mögt *), — roenn bie rct&fe ©eredjtigfctt 3«raet«

baoon abfängt, bog e« ein neue« füljlenbc« £erj empfängt ftatt be«

ftemernen *), — roenn in bet ©ollenbungOjeit ba« ©efefc in bie

£>er$en gefabrieben fein foll
1
). — wenn 3«rael üerftetyn fott,

bag et in Qotte« Qefeft feine l)öd)fte Qnabengabe, ba« &err(ic$fte

® at bef ifet
4
), — fo wirb immer flarer rrtannt, ba§ nidjt (of)n*

luftige gurdjt unb tnedjtifdje Unterwerfung unter ben ffiillen be«

Übermäßigen ba« roabje ftttlidjc üTcotio finb, fonbern ber an

®otte*8iebe tntjfinbete ©unf d) ber ©anlbarteit unb Siebe,

itjm fcreue ju weisen, unb bie $erjen«freube an feinem

@cfe|K fltt b«n innerlich guten, frönen unb befeligen*

ben. £)ic greube am Outen roirb im einzelnen Salle baburd>

begrünbet, ba§ 3«rae(, »eil e« fetbft gelitten bat, aud) ge«

neigt fein mug, ben fcibenben ©üte ju enoeifen, alfo oerfte^en

fann, wie innerlta) roaljr uub gut bie ©efefce finb, tätigt jur ©üte

gegen bie leibenben Staffen oerpflidjten •). Die ©efdjidjte, bie blefe«

33o(t erlebt Ijat, unb bie tym barin $utetl geworbene Offenbarung

feine« ®otte«, mu§ e« frtbft ;um $erftttnbniffe be« (Seifte« ber

9ftenfd)lia)feit führen, ber in feinem ®efefee lebt, unb tiefen ©eift

in ü)m roeefen.

©eil ber 3mecf @otte« auf bie fittli*e ©emeinfajaft in 3«raef

gerietet gebadjt roirb, finb bte au« ber @(auben«fteüung ju (Dott

^eroorgetjenben flttlidjen URotioe ber 9catur ber ©adje nad) un-

mittelbar nur für bo« gefellfdjaftticfce $anbe(n innerhalb bief e*

S3otfe« nrirtfam, nidjt für ein ftttlidje« $>anbeln be« uTlenfdjen

bem 3Renfdjen gegenüber. Unb bem roiberfprid)t e« nidjt, bag bie

„gremblinge", bie biefem ©olfe jugefeüt finb, roenn aud> reaV*

lia> anber« al« bie 3«raeliten gefteüt «), boa) ber ®üte unb billig*

fett überall anempfohlen »erben. Denn fie gehören bo$ mit ji»

1) 3er. 11, 20; 17, 9. 20. 3>ent. 6, 26.

2) 8}. 11, 19.

3) 9er. 31, 30ff.

4) S)eut. 4, 6 (ff. 1. 19*». 119).

5) 2)ent. 6, 14; 10, 18; 16, 16; 16, 12; 24, 17 (14, 28; 15, 7).

6) Beat. 15, 2; 28, 21.
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bem ©cmeinroefen, in meinem @üte unb Xreue oerroirttiebt »erb«

follen unb ^aben im mefentfid)cn biefelbe Stellung barin, tote bie

Firmen unb ©cbufclofen in 36rae( felbft. Dag aber ein gütige«

unb mobltoollenbe« Söerfaljren aud) gegen bie SBölfer, »elcbe ®ott

niebt fennen unb beut &mdt ©otted, feinem Sötte, bjnbernb gegen»

überfteben, fieb aud bem religiösen flRotioe ber ©tttliebteit ergeben

tönne, t)at genug ben 3«raeliten Jener 3eiten fern gelegen, unb

mußte baft, folange ber ©ottefyroecf al« »eltlicb organifierte* ©nje(»

üotf oerftanben toarb. ©o oerlangt ®ott, ber fid) felbft bürg feine

<2rljre unb burtb feine Vorliebe für 3«rae( beftimmen lägt *), aud)

nad) bem Dcuteronom nodj fdjonungftlofe tluörottung ber Urbetoobner

be« ganbe«, SEobfeinbfcbaft gegen Hmalcq unb feinbfelige ©efinnung

gegen Slmmon unb flttoab *).

21ber berfelbe ©Ott §at bog aueb für bie anbern Hölter

feine unoerftnberlieben Qmtdt. <5r null, bog bie gro§en Regeln ber @itt«

lidjfeit aud) bei tynen unb in ibrem ©erhalten (Rettung r)abeti. Unb

fo ergiebt ftd), nenn aud) mittelbar unb in getoiffen ©ren*

jen, aud bem (5ingeb.cn in ben ©otteflimllen ber Erieb, im 53er-

teljre ber 2ßenf<ben überhaupt nad) ben ©runbfäfeen ber

3uoerläffig!eit , 8iüigfett unb ©üte *u banbeln. 2>er $ropbrt

2lmo« oertünbigt ©otte* ©trafgeridjt nidjt bloß ben ^aa^baroölfern,

Hielte 3«rae( mit unmenfölid) graufamer (Sroberungdgier befriegt

«ber bureb fdjonungGlofe ©flaoenjagb gefdtfbigt fjaben 8
), fonbern

<iucb ben SWoabitern, ©eil fie bie ©ebeine be« ftbnigft Donfcbomju
Äalf oerbrannt tjaben *). ©Ott jürnt alfo nidjt btog über ben ©egenfafe

$egen fein 9?etd), fonberu über unmenfcbltebe* unb rofcee öerfabren

ber SHenfdjen überhaupt gegeneinanber , — unb barin gilt iljm

3$racl nid)t anberd als anbere Sölfer, ljöd)ften6, bag e$, aU fein

erntffjltrt SBolf, einen ftrengeren dftagftab ju erwarten bot *). Unb

in berfefben Seife oerurteilen anbere $ropljcten bie Reiben ntd)t

btog um tyreg Äampfe* gegen ©Ott roiüeu, fonbern für ibjen $od|*

1) $eut. 9, 26 (<5*. 32, 12).

2) Beut. 7, 2. 16; 23, 5 f.; 25, 19; »gl. ©. 3ef. 14, 21.

3) «in. 1, 3. 6. 9. 11. 13 (3etf. 2, 8).

4) «m. 2, 1 ff.

5) *m. S, 1 ; 9, 7.
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mut 1
), Üjre ungütige fefeabenfro^e ®efinnung 8

), iftr Qtutoer*

giejjen, t^rc 8üge unb 3ouberci •), t^re ungerechte aufgcMafcne,

nad) Waub unb 3Worb bürftenbe $olitit 4
). ©o ergiebt fld) au«

ber Religion baß üftotio ju geredetem unb humanem
§anbeln überhaupt, fo nett nid)t ber 3roecf ®otte« in 3«rae(,

al« ber r^öljere, im ©iberftreite bamit ftefjt, — unb bamit ber 21 u0*

gang«puntt, nenn aud) ber nod) fer)r roenig t(are unb entmiefefte,

gu bem retigtöfen SRotioe ber 3flenf4*n(iebe im Weicbe ®otte«.

SWit biefer <5ntmicfe(ung«ftufe beeft fieb. bie «nftfjauung, roelcfce

ba« 33u$ Jpiob bet)errfd)t. Hüerbing« gefjt ba«felbe junäebft Don

bem rein eubämoniftifäen ÜRotioe au« b
). aber auefy af« bem

gelben be« $3ud)c$ baß btefem URotioe jugrunbe (iegenbe ttgiom

burefc feine Seben«erfafjrung ljinfäUig rotrb 6
), ba entfielt frei(id) eine

feinere religiöfe SBerfudjung für ifjn, er begreift nid)t, ©ie er ba«

SHätfct ber ©eftanfebauung nun löfen foü, — aber ba« findet

e

üflotiu felbft wirb iljm toeber erfdjüttert, noeb feine

in ber grömmigfett rourjetube 9iottDenbigtett jtneifel»

Ijaf t. X)a« r)crrttct)e 33i(b humaner ©ittliajteit, wetdje« er im $in*

blief auf fein frühere« ßeben jeidjnet
7
), ba« ©i(b be« unerfdjroctenen

greunbe« ber ©eredjtigteit, be« aufopfernben Reiben ber ©üte unb

Oaftltcbteit, be« bi« in bie Qebanten reinen unb feufeben, ber fieb,

freihält oom ©elbftolj unb com flttifjbraud) feiner Wafyt unb feine«

(Selbe«, ber bem Liener fein 9led)t reidjtid) gitbt, auch, bem geinbc

nidjt mit ©djabenfreube ju natje tritt, — e« bleibt Ü)m boeb. ba«

©tlb ber 8eben«fm)rung, bie f td) au« grömmigteit unb red)«

ter ©efinnung not wenbtg ergiebt, bie alfo au« bem ÜRotioe

be« religiöfen $füd)tbenm§tfein«, aueb obne 9?ücfflc4t auf 8ofjn ober

©träfe folgt. Unb ör>n(t4 ift e« in bem ÜRufterbitbe ber $au«*

1) 3tf. I0f 12 ff.

2) SWu$. 4, ll ff.

3) Ha$. 8, 1. 4. 3epb. 2, 13 ff.

4) $ab. 1, 1—3; 2, 6—15.

5) 5, 17; 15, 20; 18, 6; 20, 4; 27, 11; 34, 11. 17; 36, 5.

6) 21, 6; 24, 2 ff.

7) $tob 29, 12 ff. 18 ff.; 31.

l^coL Gbxb. 3abrfl . 1890. 3
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frou Sprid). 31, 1 ff., in welchem £reue, Aufopferung, $i(f®be*

reitfcbaft, ÜWilbttjätigteit unb 9ttenfct)licbfeit al« feine« eubiimoniftU

fc$en Berocggrunbe« bebürftige triebe ber frommen unb guten 3«»

taelitin erlernen.

(Sinmal (eitet $iob fogar tfjeorctifeb au« ber <5int)eit bc«

üftenfdjengcfdjlecbte« bie 9iotu>enbigteit be« Rumänen $anbe(n«

gegen ©djufclofe ab: „SHenn ich meine« Rnecbteö flitzt oerodjtet

hätte, — f)at nicht, ber mid) im SJhitterteibe fdjuf, auch itjn ge*

Waffen? 1
) üHan tonnte tytr ba« flttotto ber ÜKenf^cnliebe Kar

auÄgefprodjen ftnbcn. Äber man barf bo<h nicht oergcffen, ba§ e«

fleh in biefer ©teile nicht um ba« fitcitcftc ÜRotio bc« äHenfchen

felbft banbelt, fonbern um bie göttliche 9?id»teranftc^t oon

bem 33crr)ältniffe, ba§ atfo bie eigentliche Beurteilung eine eubft»

monifttfc^e bleibt. <8obann ift im SJerbältniffe ju ber d)riftlid)cn

Sluffaffung ju betonen, ba§ ber $inblicf auf ben gemeinfamen Ur»

fprung ber 3flenfcben, ©eil er immer eine ttjeoretifcbe Hnficbt bleibt,

al« JBetueggrunb jur ©ittlicbfcit überhaupt nur fe^r oermittelt, burd)

Jpilfe ber (Sinbilbung«fraft, wtrten (ann, — rottfjrenb ber ©taube an

ben gemeinfamen unb folibarifdjen &votd ber ÜWenfdjen (töeich ©otte*)

unmittelbar al« £rieb jum gemeinfamen $anbeln, atfo al« 3Kotio

ber 3)?enf(benliebe praftifcb wirf)am wirb.

4. Die $rophetie feit bem Untergange be« erften Oerufatem

t)at ficb junädtft im ganzen auf ber gleiten $öfje ber ftttltcben

Stnft^auung gehalten. Oeremjat) unb bie e$ilifd)en ©tttcfe jui Sefaja

bezeugen an oielen ©teilen ben ftttlidjen ©eift ihrer propbetifcben

dufter'). Aber auch fechtet, ber fonft ben tultifcben gormen

Diel t/ö^ere Jöebeutung beilegt al« feine Vorgänger, r)at bod) fcljr

roof)l genm§t, bog ©otte« eigentlicher ©ille auf ©ittliajteit t)inau«*

laufe, unb bafj ba« „$erj- ba« toidjtigfte für bie ©ittlicbfeit fei
3
).

Senn er bie Urfacben be« ©ericbt« aufzählt, fo nennt er Üpptgteit

unb Sicherheit, Unbarmher$igfeit,.©lutfcbulb, fchänbluhe« 8eben, pi*

1) $iob 31, 13 ff. (3fr. 38, 16).

2) 3er. 22, 6. 27; 33, 25 (31). ©. 3tf. 24, 5; 26, 2; 67, 1. 16

(58, 1—69, 16 wohl älter) ; 60, 18; 64, 4.

3) <5j. 9, 9; 11, 7; 22, 2. 6.
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fäung dou 2Ra§ unb ©en>iei)t, *He$t«brud) unb ©ebrttcfung *). Unb

baneben ^pflidjtoergcffcn ^cit btr ^riefter unb ^ropfyeten , £reubrud)

im bürgetlidjcn tx>ie im religiöfen SBertyHtniffe , Srofc gegen ©Ott,

Unglaube gegenüber feinen Drohungen, Unemöfinblictteit be« $er*

im«*). Die ©eredjtigfeit Dagegen, toeltfc ba« geben bringt, geigt

fi$ in töebüefcieit, «etyung oor bem Wedjte ber anbern, ©üte, ÜWitbe

unb ©armrjerjigfeit »). Unb au$ über bie anbern Hölter bringt

ferne«n>eg« nur iljre geinbfefigfeit gegen 3«rael ba« ©eridjt 4
),

fonbern bie fdjabenfrofje ungütige ©eftnnung, ber ©totj unb ©ei«»

l>ett«bünfel unb anbre är)nlid)e ©dmlb 6
).

Unb ba« in ben Seoiticu« aufgenommene fog. „§ctligfeit«gefe&"

jeigt fid) ööllig auf ber gleiten $öt)e, tote ba« Dettteronom. Sit«

üflotioe, rotlty 3«rae( jum Rotten be« ©efefce« treiben foüen, er«

(feinen ber £)anf für ©otte« 2öol)ltfjaten 6
) unb ber (Staube, ba§

@ott Zeitig 7
), unb ba§ er ba« ift, n>a« ba« SBort 3a ^oe au««

brücft, atfo bie unoergleictfid) überroelttidie $erföntid)teit
8
). «Ifo ge*

toi§ aud) ber ©ebanfe an ©otte« ©eridjt über alle«, ma« it)n oerun-

eljrt •). 9ber oor atlem bie Überzeugung, ba§ bem 93olte eine« folgen

©otte? nid)t« Unroürbige« gejiemt 10
). Unb toenn au« biefen ÜWotioen

aud) mit gro§em 9fac5brucfe ba« Ratten an ber finntteften $eitigfeit

abgeleitet wirb n) , — fo ift bod) it)re §auptnrirfung auf ©Ute,

©atjr&aftigfeit unb ©erecjtigfeit gerietet, auf ftrenge« SBermeiben

ber 8to$fu($t, be« Ijeimlic&en ©äffe«, be« ÜHeineib« unb ©etrug«,

1) «S&. 16, 49 (21, 29; 28, 48); 45, 9. 10.

2) Gj. 13, 1; 22, 25; 34, 3; ogl. 16, 59; 17, 20; ogt. 8, 12; 9, 9;

11, 3, 7. 19; 12, 1; 18, 31; 22, 16; 36, 26.

3) ÖJ. 18, 5 ff,

4) Q}. 28, 20; 29, 6.

5) 5j. 25, 1. 8. 15; 26, 1; 28, 1; 31, 10. 14'; 36, 5 (©. &f. 47, 6;

$f. 69, 20. 3nb. 1, 7).

6) 2et>. 19, 36.

7) 8et>. 19, 2; 20, 7. 26.

8) 2tt). 19, 2. 4. 10. 12. 14. 16. 26. 28. 30. 32. 34.

9) 8cö. 19, 8. 22; 20, 2. 9. 22. 26.

10) &t>. 20, 7. 24 (fcitigt euä), i$ bin ber $trr, ber cuö) heiligt).

11) fct>. 19, 3—5. 20—23. 26—30; 20, 1 ff.
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ber $arteltid)feit unb ä(jnlid)er ©ünben I
). Unb gerabe in biefem

©efefce wirb au« ber Überzeugung oon bem ©efen biefe« ©otte«

unb oon feinem Sitten für ba« ©emeinf^oftMeben in 3*rael baö

©ebot ber Siebe ju 3«rael unb ju ben gremblingen in

iljm abgeleitet *), — alfo ba« gcmeinfdjaft«bilbenbe ÜRotio

felbft wirbau« ber retigt Öfen Überzeugung begrünbet

unb bamit bie ©renje ber neuteftamenttidjen ßtljrt berührt.

£)enno* lägt ftdj nidjt oerfennen, bag bie fcenbenj ju einer weniger

reinen Huffaffung ber ftttlidjen üttotioe fd)on in biefen Reiten

ginnt. ©$on bei JJeremjab, fällt ein oiel grö§ere« ©eroidjt auf

bie Jöebeutung ber geremonialen Seiftungen, af« ba« bei feinen 35or»

gängern ber Satt ift; oor^üg(td) wirb an bie Heiligung be« ©ab*
batb,* SM wib ®*9™ gefdjloffen •). Wod) entfdjiebener ift ba«

bei ©aaj. 12
ff. ber gaü *). ®a« §eirigfeit«gefe& betont bie finn*

Ü4e $ei(igteit mit großem 9to$bru<f. Unb oor allem ift bei

(Sjetfciel ein ben alten ^rop^eten frember ©inn nid)t ju oertennen.

Sin ber religiö«'fultifd)en Streue liegt iljm meljr at« an ber ©itt*

ttdtfeit. Hn oielerlei einzelnen ©afcungen über töeinigfeit unb äu§re

$eiligteit tjängt fein $erj*), — wie er ja felbft oor bem @e«

banfen fajaubert, Unreine« ju effen, unb e« alö $unbe«brucb, adjtet,

Unbefdmittene in ba« Jpeiügtum &u führen
8
). Um biefe ©afcungen

willig unb treu gu galten, brauet 3«raet ein neue« §erj unb einen

neuen ©eift 7
). Durd) Xreue gegen fle, oor allem im $u(tu« unb

in ber ©abbatf)«beobad)tung, gewinnt 3>«rael bie@nabe feine« ©otte« 8
),

bie e« oor allem burd) (Entweihung ber Heiligtümer, burd) 8(uN

1) 2et). 19, 3. 10-18. 32. 37
; 20, 9.

2) 19, 18. 34. (3n lefctttct ©teile wirb aud) wie im fceutftonom ba«

SRotitt be« amtgefü^« für anbetet ©ebrfiitgni« aus ben etaenen fdjweten (5t-

Icbnifffn btßrünbft.)

3) 3tt. 1, 16; 7, 8; 8, 19; 9, 12; 16, 11; 17, 21; 19, 4; 32, 30;

86, 6. 9; 44, 23; ogf. 17, 21 ff.; 3, 1 (36, 6-19).

4) ©ad). 12, 10; 18, 2. 14, 20f.

5) Sj. 6, 13; 7, 20; 8, 1. 8; 11, 18. 21; 12, 16; 14, 1. 6; 16, 15;

18, 6; 20, 27 ff.; 22, 2. 9; 28, 36; 24, 7; 83, 26; 37, 23; 39, 26.

6) <Bj. 4, 13 f.; 44, 7.

7) Cj. 11, 12. 19ff.

8) <£j. 20, 7-12 (18, 6ff.).
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cffen unb ©abbatbfdtfnben öerloren f)at
1
). 5Die ©ittlidjfeit erfaßtet

in ber gorm btr £bora 8
), unb wirb ber gorm na$ ben »Ächten

ber Reiben" gleichartig gebaut •). §icr finb mir alfo entfdpiebcn

auf bem 2Bege, jur Sluffaffung „be$ @cl)orfam« gegen bie ©afeungen

©otted" alö be« ÜWotio« ber ©ittlidrteit, — wobei ja ntc^t au«*

gefdjloffen ift, ba§ biefer ©e&orfam ein entbufiaftifaVr unb über»

jeugter ift, wol>( aber, bag bte ©ittliajteit einl>eit(i<t> , geiftig, unb

oon äugerm ©afcungflmerte Mar gefdneben bleibt. — 3a aud) ber

erüifdje 3efajaf), fo ^od) unb grogartig feine retigiöfe Hal-

tung ift, oerteugnet in ber Srage ber fittüdjen ÜWotioe feine Stellung

in biefer Übergangszeit md)t. SMe Sßeugeburt 3«rael« benft er öiet

me^rretigiB« al« fittttd). £)a* 3beat, wie ed in bem Änecftte

©ottcö bargefteüt wirb, ift ba« „(Sottfudjen" , bie £)emut, ba«

fragen ber fcfjoraf) (Statte« im $erjen, bie Unfträfltcbteit in ben

SSerorbnungen ©otted, ba6 galten be6 ©abbat!)«, bie Ireue in ben

©peifegeboten *). Unb ber ©runb be« @erio>t« war Unglaube,

retigiöfe Unguoerlttffigteit, ©tyinfrömmigfeit B
) , unb „bag fie in

Ootteö Segen nidjt wanbefn, nod) feine £f)oral) bewahren woQ*

ten" «), — b. b- bag fie futtifd) immer wieber untreu unb unrein

gebanbelt Ijaben.

5. $)ie Hudläufer ber prop&etifaVn ßitteratur im jweiten 3*™*

fatem geigen in unferer Srage fttmt(id) ben Doppeldjarafter, ber

in ben obengefdittberten ©Triften beginnt, ©ei O b a b j a b ift (Sbom«

©djulb ber f^abenfrotje unb graufame ©ruberfjag, — aber bod)

weil er ß$ gegen ba« 55olt 3abt>e* rietet 7
). Unb bie gleiche

©raufamteit gegen ba« Ijeüige 33olf tabelt 3o6t an ben Reiben 8
).

Unb roä^renb er in 3drae( einerfeit« al« {Rettung oor bem ©eridjte

1) Cj. 20, 7ff.; 22, 6ff. Off. 26; 23, 36; 33, 25; 86, 17.

2) «j. 44, 20 ff.; »gl. Ctü. 19.

3) Cj. ö, 7. 11; 6, 7.

4) (8. 3ff. 50; 52; 53; 51, 1. 7; 67, 15; 66, 2); 48, 18; 56, 2 ff.

;

65, 2ff. 11; 66, 17.

5) ©. 3cf. 44, 1 ff.; 45, 9. 10; 46, 6. 12; 48, 1. 4. 8.

6) ©. 3«f. 42, 24 ; 44, 14. 22; 67, 4.

7) Ob. 3. 10. 12. 14. 15.

8) 3oct 4, 4 ff. 17. 19.
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bie $erjen«umfehr *ba« 3errei§en ber $eraen, nicht ber ÄIciber"

oertünbigt *) , ift ba* fjetfcnbe bittet t^atfttc^tt^ nn große«

$3uf}< unb Sxauerfeft im £empel ju 3erufa(em *). gür $aggai

ift ber Stempelbau ©otte« entfdjeibenber ©ille, unb bie Sthorah

ber ^riefter über rein unb unrein ber roidjtigfte gragepunft s
).

©acharja, ber einerfeit« in ber Seife ber alten $roph«ten auf

©erechtigteit, »JuDerläffigfeit , ©Ute unb ÜRWeib gegenüber Saften

unb Srauertagen ba« ©eroicht legt
4
), oertünbtgt bo$ anberfeit«

audj ,
bag mit bem STempelbau (Stattet Segen beginnen ©erbe 6

).

Unb üRaleadji betont ebenfall« auf ber einen @eite, ba§ 9tteineib,

Grfjebrud), ©ebrüefung ber Arbeiter unb $ärte gegen Sinne unb

grembe ©otte« >$orn herbeiführen 6
) unb bog ber 3«raelit jum ©€•

fprfam gegen ©otte« Orbnungen fich bura) bie @^rf urc^t,

bie ba« $inb bem S3ater, ber $nea)t bem$errn fchul*

b e t
7
) , jur ©üte unb ©erechtlgfeit gegen ade 93olf«genoffen burdj

ba« Jöetoujjtfein ber gleiten Äinbe«ftellung ju ©Ott 8
)

treiben (äffen foll. (Sr hat a(fo bie jum mähren ftanbeln im ©otte«*

reiche überteitenben retigiö« ftttttc^en SWotioe. über anberfeit« ift ifmi

ba« eubamoniftifebe SWotto bie öebingung ber @ittti<hfeit, unb ber

»Jmeifel an bem Sohne ber „@otte«furcbr ber grunbftür$enbe 3rr*

tum 9
). Unb ba«, morüber er ttagt, al« über ben ©egenfafe gegen

bie rechte fitttidje $altung 30rae(e # ift bod) ba« (Darbringen wert*

(ofer Opfer, bie jeber gürft oerfedmähen mürbe, ba« Übertreten

be« fcotbunbe« burch bi< tyriefter
10
), beren Sippen bog Äenntni«

bemahren foltten unb au« beren üWunb man SBerorbnung fucht
11

),

1) 3oet 2, 12 f.

2) 3ocl 2, 13—18.

3) $agg. 1, 8ff.; 2, 11.

4) @ü*. 7, 1 ff. 16 ff.; 5, 4 ff.

5) 6a$. 7, 10 (1, 1—6).

6) mi 2, 17; 3, 6. 13.

7) Wal. 1, 6.

8) SM. 2, 10 (14-16).

9) mal 3, 13 ff.

10) SM. 1, 6ff. 14; 2, 1-4. 8 ff.

11) Mal. 2, 5 ff.
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X\t 93erofggrünbc jum fittlidjen $anbeln ic.

bte SBernadjläfftgung bcr Opferfafcungen be« ÜKofe« *), — unb

bte <£nt©eifmng ber $eiligfeit 3«roe(« burd) (S^en mit „eine« frem»

ben ©otte« iötfttern-
f
). — 3a fclbft in bem 8ud)e 3onal>, in

Deinem ©otte« ÜWitteib mit ben fittlia). unreifen ©c©o(mern ber

$eibenftabt al« ÜJiotto ju fcumaner ©itttid)feit ©irfen tönnte»),

heftest bod) bie Umfetjr, toetc^e 92mioet) rettet, in erfter ßinie in

einem gro§en Jöu§* unb Safttage, an ©eldjem fetbft ba« SBiet) teil*

nehmen mug 4
), unb bie 93orau«fefcung, ba§ befonbere ©tinbe ftd)

butcj befonbre« Ung(ü(f rä*e, erföjeint felbftoerftanbtid) ').

$)iefe Wartung ©eift auf ba« beginnenbe (Sinwirfen eine« fitt*

ltdjen Sattor« Ijin, welker feit ber 9leuorbnung 3«rac(« burd)

öfra-^efjemjQfj gu einer ftaat«artigen 9fcUgion«gemeine mefyr unb

metjr bte ©efamtanfdjauung gu befjerrfcfcen unb Jene ftttlidje Stimmung

ju erzeugen begann, gegen rottet ba« ßljriftentum ftreitenb auf*

treten mu§te, ©äljrenb e« fid) an bie prop&ettfcfce Sluffaffung be«

jittltdjen SRotiD« einfach ©eiterbitbenb l)ätte anfliegen Wnnen. 34
meine ba« „©efefcroerben" be« fittlidjen 3bea(«. SWit biefer Cent*

©tcfelung mußte ber alte <5ubttmoni«mu« be« fittlia^en flttotio« 3ur

benjugten Solwfudjt, fein alter $eteronomi«mu« gum tned)tifd)en

$)ienfte ©erben, ©ftfcrenb jug(eid) au« beiben ÜRottoen (eine ein«

f>eitttd>»fittlidje ©efmnung abzuleiten ©ar, fonbern nur ber ©eljor*

fam gegen ©a&ungen, ebenfo oft bem ftlttidjen (Gebiete ganj fremb

finb, a(« fic itym angehören.

6. $)er für ben ©efamtdjarafter be« ©efejje« entfdjeibenbe

@4riftfteUer, A (bei ©eilt). Q.), Ijat allerbing« fetbft aud) fyöljere

@efld)t«punfte. <S« ift ganj im @inne propfjetifäer ®itt(i*tett, ©enn

ba« ©anbefo „oor ©Ott" ober „mit ©ott", b. I>. bie im $inbti<!

anf ©otte« ©egenmart unb ©emeinfdjaft burd>gefüljrte 8eben«entfo(tung

als ©runbfage eine« unbefdjottenen geregten ©anbei« erfdjeint unb

©enn bie ©otte« für 4t baju treibt, oor betrug, ©udjer u. bgf.

1) SKof. 2, 11; 8, 3. 6. 7. 22.

2) SRal. 2, 11.

3) 3on. 4, 9 ff. (3, 10).

4) 3on. 3, 4 ff. (neben ©. 8, ber auf bte fittliap Umtdft fjtntoeifi).

6) 3on. 1, 7ff.
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40 ©cf) alt»

flcfi )u fjtiten *), — ober toenn ber ©ebante an bie ©ottebenbitb*

(idtfeit be* Sttenfdjen jur $eiligl)altung be$ 3Renf$enleben$ *), menn

bte (Erinnerung an eigene« $eib jum SWitleiben •) , toenn pietäW»

ooüe 2I$tung ber ©ünfdje ber Ältern 4
), Siebe }u Sott unb SRc*

tigionögemetne •), ®<$amgefül)( oor ben SBerroanbten •) , als fitt*

lidje üflotioe benufct ©erben. Unb toenn bie gurdft baoor, ba§ ba«

^eilige 8anb aud) 3«rae( ©ie Äanaan auöfpeten fönnte, ober ber

flBunfd), burd) 5£reue gegen ©ott fieben ju finben, a(6 SRotioe toirten,

fo liegt ja aud) ba« innerhalb be« propljettföen ®eftdjt«freife« f
).

«ber n>o biefer ^ef^i^tdf^reiber bie tym eigentümliche 2ln.

fidjt Dom fittlicjen 3beale unb oon bem 3roecfe Qottet mit 36-

raeI entfaltet, ba ift ifmi bod) bie (Sntnricfelung ber fjeiligen

gormen in 3*raef ba« unoergleidjlid) tüicfctigfte. 93om Sabbatt)

fU^rt er feine 8efer jum Verbot beß SBluteffen«, oon ba jur ©e-

fdmeibung, oon ba $u ben breit entfalteten ©efefeen über Opfer,

©peifen, $riefterpflid)ten , Heiligtümer unb gefte, neben benen bie

fittlidjen Orbnungen faft oerfätuinben *). Der ffiille ®otte« ent-

faltet ftd) in „öefeljlen, 9te$ten, Orbnungen, ©afeungen*. 9
), bte

gleiten ©eljorfam forbern, ob fte fi$ nun ald fittlitfce ©runbfäfce

bem ©enuffen einbrücfen laffen ober ob fie nur gebäd)tnidmä§tg a(6

Äußere Haftungen aufgenommen werben fönnen 10
).

1) Qen. 6, 2; 6, 9; 17, 1. fco. 25, 17. 36. 39.

2) Öen. 9, 4 ff. &t>. 26, 6 (19, 33).

8) 2e». 23, 22; 25, 6 (19, 33).

4) ©eu. 28, 6 ff.

6) Seo. 25, 39 ff. 53.

6) Je». 18, 7 ff. 22 (19, 8. 19; 20, 9).

7) 8et>. 18, 3. 24; 25, 18; 26, 3. 14. Hum. 15, 39; 35, 29-34
(fco. 20, 22).

8) ©abbaU) Gen. 2, 1. Qf. 16, 22; 31; 35. ttum. 15, 32. ©lutgenufc

@en. 9. Seo. 17, 16
ff. Bcfönetbung Gen. 17. @pet(«i fto. 11. »rinljeit

Seü. 7, 22; 10, 10; 12—16, 31. gefle 8et>. 16; 25. Hunt. 9. $eiligtfiinet

Cj. 25 ff. 35 ff. 9?um. 3. 4. Opfer 8eo. 1—7. 22, 31. ^rieflet 8et>. 10, 9;

21, 1 ; 22, 9. 16. «Rum. 18, 7 tc.

9) 0m. 6, 22. Cj. 16, 28; 18, 16. 20. 2n. 10, 9; 18, 1—3; 26, 3.

ftum. 16, 24 ff. 89
ff.

10) ff*. 16, 22. &ü. 6, 14; 7, 21; 10, 9. Wutn. 6, 3; 9, 13; 16, 82;

18, 7. 32; 19, 13. 20.
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Die ©crotgßrünbe jum fittlidjtn $anbdn ic. 41

ÜDiefe ©efefcc forbern einfad} ©eljorfam. ©ie ju galten

tann alfo nur gurdjt oor ©Ott unb dauffiefct auf Vergeltung

bewegen. Unb ba jebe« cinjetne Oebot für fieb, befte^t unb fto>

nid)t in ben ®efamttrei« einfyeitCi« • fittlidjer ©ebanfen einorbnen

läßt, fo mu§ in jebem einzelnen Satte bie eubclmoniftifoV

fjeteronomiftHdje ßrroägung mitmirten, nidjt b(og als allgemeine

$orau8|'efeung hinter ber fitt(ia)en ©efamtyaltung flehen. $)aburd)

aber rotrb fte üerhängnteooÜ , tned)tenb unb bie ©cfinnung ent«

roertenb *). Unb roeil nad) biefer Äuffaffung ein ftrafbare« Über-

treten be« ©efefce« auch „unbemugt" unb unmiff entlich ge*

fcheb/n tann *), fo oerliert ba« fUtlic(e SWotto feinen michtigften

3nl)aü: ben SErieb jur CUbung be« guten ©Wen«. (Snblidj,

ie mehr bie „organifierte (Gemeine be* Ztmpttä" at« ber wahre

©otte^mett erfcheint, befto mehr rechtfertigt ber (Sifer für biefetbe

jebe $ärte gegen grembe s
), befto fehreefücher erfcheint ber $er*

baa)t jeber futtifefcen Untreue 4
), unb befto meniger tann ein Im*

maneß $anbeln augert)a(b ber (gemeine prinzipiell begrünbet

erfcheinen
6
).

$>er gleiche ©inn geigt ftd) Überaü in ben fpäteren Oearbei*

tungen ber ©efdnchte $«rae(«. Durch ©et)orfam gegen bie in ber

£f)oraf) be* ÜRofed getriebenen 9ceo)te unb ©Ölungen oerftchert

ftd) ba« $3o(t bed göttlichen ©eiftanbe« 6
). Unb man gehorcht,

um ber ©träfe ju entgegen 7
). ü)er Ungetjorfam gegen einen Stuf»

trag ®ottee gieret ben 2ob nach *)• ®« Unoeriefctichteit ber

1) ?tö. 6, 14; 7, 21. «um. 18, 7. 82; »gl. ©en. 9, 4. ^eü. 7, 21.

25. 27; 16, 31; 17, 4. 9f.; 14; 23, 26ff.; 24, 10. 16; 31, 12; 35, 1.

«um. 9, 13; lö, 32; 18, 7. 82; 19, 18.

2) fco. 4, 1. 18. 22. 27; 5, 17. «um. 16, 14. 32 fljf. 7).

3) «um. 25, 7 ff.; 31, 14 ff.

4) 3of. 22, 10 ff. (3>te (Bemeine min bie oftjorbantfä)en ©tfimme, bie fid>

einen Sitar gebaut ba&en an« *na.ft öor Gottes Born ausrotten, bis ba« 8Rt§-

•erfianbm« ftd) aufführt.

5) 8eo. 25, 44 ff. ßoj. 9, 17—21 rettet nnr bie gurd)t »or bemöotte«-

jorn wegen be« Sibe« ben ©tbeonitern ba« 8eben.)

6) l»eg. 2, lff.; 3, 14; 6, 12; 9, 4; 11, 38; 28, 3.

7) ieam. 12, Uff. 24.

8) l*eg. 13, 16
ff.
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w8abe ©otte«" ift fo fefjr ein götttic^er 3roetf, bog Uffa getötet

wirb, obwof)t er fie nur in ber guten 8bpd)t berührt fjat, pe ju

ftüfcen *).

SlHerbing« bitbet pd) gerabc au« biefer neuen ©teüung jum

Ocfefce aud) wieber ein neue« ftttlidje« ÜRotiü. $5a« ©efefc

will nicftt b!o§ gelungen beobachtet werben, unb als 3 roan 9 W
eö Don ben ©efferen in biefen 3e^en QU4 feine«weg« empfunben.

Daö #erj be« ©ölte« foü fld) baju wenben, in ©otte« Orb-

nungen }u wanbeln 8
). Unb bie Qicfeter be« jweiten Serufatem

bezeugen, ba§ pe ben im @efefcbu<$e Urnen öorgefdjriebenen ®otte«<

willen gern tljun unb feinen 3nljalt im $er$en tragen*), bog

tynen biefe« ©efefc füger ift at« $onig, föfttid>er ot« ©olb, ber

3nf>aft it)rcr ©ebanfen bei £ag unb ftagt 4
). «(fo biefe« ®e*

fefe felbft gewinnt fi* bie Siebe ber 3«raeltten, wirb

t>on ifjnen mit freiem <gntfd)(uf fe jur Worm ifjre« l'e-

ben« gemalt. (Sin ptttuf» * öft^etifd)e« ©eftijjl für bie <2h>

(jaben&eit feine« 3nf|alt« bilbet pd). Äber ba biefe« ©efefc bo$

nur jum geringften Steile wirttid) fit titele 9?orm ift, unb ba e«

«uetj feine pttlidjen S3orfd>riften nirgenb« au« ber (SinljeU eine«

fittlicften $rin)ip« fjerlettet, fonbern pe a(« einzelne ©afcungen oor-

företbt, fo ift biefe« neue ÜWotio bo$ fein wirf«* unb rein ptt-

(ige«. (£« ift im ©runbe md)t« a(« ber au« ber ©erounberung

*er <S*5n^eit unb ffiet«ljeit be« oon ©Ott in bie Seit f>in-

eingeteilten ibeaten ßeben« entfpringenbe reCigiöfe (£ntfd)(ug

freien unb unbebingten ©eljorfam« gegen ben ©otte«wtöen (natio-

naler Stöfs).

@o t)inbert biefe« neue SRotio titelt, bag $eteronomi«mu« unb

<Subämoni«mn« warfen. £)a« 3bea( be« grommen in $f. 1 ift

tetigiöö unb f ontemplatiü 6
), niejt pttücfc. 3n $f. 19B

1) 2@am. 6, 6. «fletbina« Hingt biefe (Srjä^lung audj ed)t „antif-

tyibnif$". 2>o$ ift fie fo feljr tm Ginnt ber fetteren «nffoffnng, bog bie

^ronit I, 13, 7 ff. fte ftd) in ttoflet ©reite aneignet.

2) lfccg. 8, 58.

3) $f. 40, 8. 9.

4) $f. 1, 19, 8ff; 119, 105ff. u. o.

6) (Sin bem ^ilofojfymbeale entfere$enbe« reltgt&«-fd)riftflelc$ttc« 3beal.
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Sie ©crotggrfinbe jum ftttlidjm $onbeln »c

unb 119 wirb immer auf ben Coft« ber grömmigfeit oernriefen *),

unb bie gurtet au«gefprw$en, burd) u>eltlut>en Drwf im ®et)orfam

gegen ©otte« ©orangen manfenb ju »erben *), — nrie fia) ber

$ia)ter »on $f. 90, 7 um „oerborgne\ oljne ftbfity begangene

6unben ängftet. Unb gegen bie beibnifäen 33ötter regt fid) ber

fta^enrnnfcf) gang ungehemmt, ba fie gegen ben ®otte«ju>eci , bie

©eineine bes ©efefcc«, ft<4 oerfünbigt (jaben »).

7. Qtefe Stiftung beftimmt bie fjerrfajenben Streife ber

neuen SKeligionÄgemeine. ©ewig nid)t oljne ©eitere« ba« neue SB off.

Die „deinen", bie frommen Sanbteute unb ©ürger, Ijaben o^ne

3meife( aud) jefct oljne 9?efIqrton unb ofme ängftttaje« töedjnen mit

gurtet ober 8o!)n ficj oon bem 3ntereffe für gamitie, töedjt unb

$aier(anb unb oon ber frommen (^rfur^t oor bem ©iüen (Statte*

treiben (äffen. $n biefer ©eife geigt und ja nod) ba$ Jöua? ^Hut^

bie €5tttüa)teit feiner Reiben unb Serbinnen begrünbet 4
). 3n an»

berer ©eife ift ba« ©udj bed ^rebiger« ben jum $f)arifäu3mu$

treibenben SWotiocn fremb. Denn fo gewig aud) biefer öftrer ber

&ben«nm*t)eit nad> bem SWittel fragt, gtücfüd) gu fein unb ben

ftfyrften ©eg baju in ©otte«furd)t unb galten ber (Gebote ©otte«

ficr>t
6
) , fo roenig fteljt er in ber „aüju gro§en ©eredjtigfeü" eine

©ürgfc^aft be« ©lücf« 6
). Sßictmetjr ©eifj er überhaupt nur oon

retatioen ©erten im ßeben, unb empfiehlt, ol)ne ©elbfttäufdjung

naa) bem §u greifen, roaö begtücft, na$ greunbfdjaft , ©ei«(>eit,

frohem unb banfbarem ©enuffe be« ßeben« 7
). Die flreife, beren

@inn biefe« $3u$ miebergiebt, tannten alfo ba« eubämoniftifd>e SRotib

oief meljr im ®innc ber epifurifa^en ©etäfyeit, atö im ©inne ber

©djrtftgeleljrten.

©olj( aber tritt und biefe fötebtung in Dotier (Sntfäiebenljeit

au« bem großen testen ©efdjidjtfmerfe beö Wten fceftament«, fo»

1) $f. 112, 6. 9.

2) 19, 14; 119, 134; 125, 3 (148, 10).

3) % 69; 79, 12; 137 ic.

4) Äuü) 1, 15-19; 2, 11—18; 3, 1; 4, 4 ($f. 109, 5).

5) ftofc. 6, 3—5; 7, 18; 8, 12; 12, 13 f.

6) Äo&. 9, lff.; 7, 16.

7) ftofc. 2, 2. 13; 4, 9f.; 9, 9f.; 11, lff. 7.
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toie au« bam ©udje (Sfttjer unb ber «potatypfe be« Hantel ent«

gegen.

gür ben (Sljrontften ift ber „©anbei oor (Sott mit ganjem

^)crjen" immer ba$ genaue &eobad)ten ber SBorfdjriften Uber

Äultu« unb Zeitige ©itte 1
), — ©efe^rung immer bie

Wüäfe^r baju *). Der 92eue ©unb urirb auf bie Orbnung ber

gefte unb Opfer gegrünbet 8
). Die Reinigung be« Heiligtum«,

bie Seiftungen für icultu« unb Siturgte, finb bie $auptrulmie*tite(

ber gelben be« @otte«rei<fje« 4
). Da« ©alten be« ©abbatf) ift ber

SDhttelttunft ber ©credjtigteit 6
). 2Rit gaften unb Seinen, mit

©u&gebet unb ©ünbenbefenntni« fud)t man bie ©nabe ©otte« fl

).

Sin bie ©teile be« ©otte«n>illen« ift längft bie STIjorab, be« üWofe«

mit iljren ©afcungen unb Werten getreten 7
).

3um „geregten" $anbeln will ba« ©u$ feine Cefer bur$ ben

9toct>mei« treiben, ba§ ben richtigen fultifdjen unb geremo»

nialen Seiftungen unfehlbar Belohnungen ©otte« folgen

unb umgetefyrt 8
). SRacfc biefer reflettiert unb ft)ftematif$ geworbenen

eubämoniftifdjen Sinfc^auung roirb 3«rael« ©efdjidjte erjtt^lt. Darum

lefen wir nidjt« Don Daoib« Unglücfefäüen unb oon feinen ©im*

ben nur bie „3äl)tung be« $olt«", ju ber i^n ber ©atan oertoett,

unb bie eine $eft nad) fidi jieljt
9
). Der ttltar auf ber Xtnnt

Slrafnaö ©irb burd> einen befonberen ©otteöbefefjl gerechtfertigt
10

).

35on ©alomo, 3ofapt)at unb $i«tia wirb nur SRüljmlidje« be«

richtet"). Sttanaffe« ©lüd »irb burdj feine ©efefcrung gerecht*

1) 2 <5t)r. 6, 14. 80.

2) 2<S$r. 15, 8.

s) m. 10.

4) l^r. 22ff. 2df)x. 23, 6. 14; 28, 9 ff. ; 29, S ff. ; 32, 8; 31, 21.

8er. 1. 2.

5) m- 13, 16-21.

6) 2<J$r. 29, 20 (30. 35). <S«r. 8, 21; 9, 6. 9ce$. 1, 4-6.

7) l<£*r. 22, 13; 28, 9. 2€&r, 17, 9ff.; 24, 6ff.; 25, 4. »et 9,

20. 29 f.

8) 2<tyr. 6, 16; 7, 17.

9) lSfcr. 21.

10) Idfr. 21, 28.

11) 2C$r. 9, 81; 17, 4; 31, 21.
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fertigt
l
), ©auf« Untergang wirb burdj ba« befragen be« loten*

geifte«, Sofia« Job burd) ba« iRtd)tbead)ten eine« „©ottrtmorte«

bor* 9le4o« SWunb" erftttrt. Ufto Ijat ß<fc feine Äranfljeit burd)

Ufurpation ber $riefteroorreo5te *ugejogen •). Unb wenn 9W>emja

ade« ba« aufjä&lt, »a« er für ben ftuftu« unb ba« Volt getyan

bat, bann oergi§t er ntd)t IjtnjujufUgen : t (Siebente mir'« ©Ott •).

Unb ba Gier im au$fd)tte§tid)en ©tnne bie ©eineine ber (eiligen

formen at« £md ©otte« aufgefo§t wirb, fo ift au« bem fitt»

(i$en «Biotine, foweit e« retigiö« beftimmt ift, bie

Humanität unb ba« SöobJrooUen gegen ba« 9Hc$t«»

jubifc$e üoltfommen nerf o}n>unben. ©elbft Gpljraim er*

faVint f<f)on im £ic(te ber 9 feinbüßen Samariter *, benen ein 3ube

nidjt ofjne Verfunbigung 3uncigung bemetfen tann 4
). ©etoatttfyat,

föaub unb Sreubruct gegen grembe werben in einem «Äriege

©otte«" ganj unbebenflieb gefunben 6
). 3Koab unb Hmmon »er*

ben ausgeflogen •). Die (Sljen mit ffieibern au« fremben Völfern

erfdjeinen al« eine Verunehrung be« (eiligen ©amen«-
, für teetc^e

man oor ©orte« 3orn 7
)-

9tad) einfeitiger tritt ba« alle« im Vudje (Sfttjer (eroor.

©a« bie f)e(btn be« VuaV« fülm ma<$t, ift ba« Vertrauen auf

bie ©Ufc ©otte«, rottete fie fid) bur$ Saften gefiebert (at 8
). Unb

bie $auptgegenftitabe be« 9?ü(men« ßnb $interlift, töadje unb

SRorbgier gegen bie gremben jur größeren (5(re be« Volt« 9
). Unb

Qudj im Daniel, fo uni>ergleic(ltd| (o4 ba« Vudj Uber bem

cbencro>ä(nten fte(t, ift e« nidjt grunbfäfettcfc anber«. ©(einwertig

mit ber (elbenmütigen öefennertreue, »el<(e ben glammentob für

ben ©a(ren ©Ott nic(t fd)eut
10

), erfdjeint bie ©e(arrli((!eit, mit

1) 2(I^r. 33. 34.

2) 10, 13. 2<5fr. 25, 14 ff; 26, 16; 86, 12ff.

3) We&. 5, 19; 13, 14. 31.

4) 2^t. 25, 7. 8.

6) l€$r. 4, 41. 43; 5, 20. 22 ; 7, 21; »gl. «er. 9, 6 ff.
He$. 3, 36.

6) tt*. 13, 1 ff.

7) C«r. 9, 3; 10, 3.

8) Oft. 4, 11. 16.

9) Cfö. 5, 4. 8; 9, 12ff.

10) San. 3, 16. 18; 6, 11 ff.
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ber Daniel a(3 ßnabe e« oermeibet, flcfy „an be« $örtig« Sein

unb ©peife gu üerunreinigen" *). Unb wie bie Sibweidjung oon

bcn ©eboten unb 9?r^Un ©otte« feinen 3orn gereijt (jat*), fo

foüen ©ußgebet, Wmofen unb ftafteiung feine ©nabe gewinnen *), —
bog er fla) wum 3^n* imflen" erbarme *).

flu« biefer Stimmung ber „leoitifa^en" Greife ergeben fteft |a

gewiß einjetne feljr mäojttge unb retotio ebfc Üflotioe jum ftttliajen

£>anbeln. Die begeifterte Siebe )u bem ©efefce, weldje in

ber ©eife ber Eaterfanttfliebe wirtte, weit fie mit ber greube an

bem ©onberfeben 3«raet« ein« war, ift gewiß eine 3ttitberung be«

@afcung«d)aratter* ber ©ittlidjfeit gewefen. Der ©taube an

©otteä mit biefem $o(te oerbunbene 3me<fe Ijat tjoijen

3ftut ju füllen Saaten gegeben, ben einzelnen no$ nte§r als in

anbern Sölfern mit bem ©efamtoolfe jufammengefeinriebet unb fo

ben föteefcten (Sgoiftmud burdj bie Siebe ju 3«rael übermunben 6
).

©Ute gegen bie 93olf egenoffen, Uneigennüfeigteit gegen

ba« SB o t( waren bei folgern ©taube fetbftöerftänbttdje Xugenben *),

wie und ja audj) im 93ud)e (Sftfjer bie teibenfd)aftlid)e Siebe ju

3«rae( unb bie Pietät gegen gamitie unb Seljrer wof)üf)uenb be*

rühren unb bie SWaajt bee üflotio« ber rcligiöfen ©aterlanbeliebe

beroeifen
7
). Unb ber fefte ©taube an bie ©öttti$feit be« ©efefce«

mußte ber fitt(id)en <Pflid)terfülIung eine fonft im Altertum nirgenb«

nadjjuweifenbe Äraft, geftigfeit unb Unbebingtyeit oerteifjen. So
(ann e« und nidjt wunbern, ba§ biefe iöeroeggrünbe eine in iljrer

bewunberungewürbige ftttüdje Energie in ber fpäteren ©efdjidjte

2lrt 3eraet« fyeroorgerufen, unb in ben ©renken be« gefefe(i$ auf«

gefaßten ©otteSreia)« „©ruberliebe", üRärtftrerfreubigteit unb auf»

opfernbc (Sntfagung erzeugt Ijaben.

&ber gerabe in Ujrer einfeitigen Äraft liegt aud) bie Unfähig*

1) 3)on. l, 8.

2) 2>an. 9, 5f. 11 ff.

3) 2>an. 4, 24; 9, 1 ff.; 10, 12.

4) ©an. 9, 14.

5) C«r. 8, 22; 9, 6ff. flc$. 1, 6; 2, 8. 18.

6) 9te$. 5, 6ff. 14.

7) m> 2, 7. 20; 4, 11; 8, 6; 10, 3.
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feit tiefer Üftotioe, ohne rabitale Änberung her Bnfcbauung oom

Äeidjc ®ottc* in toa^r^aft ftttlichc übeTjugehen. gür bie Siebe

alten äWenfcben, für eine einheitliche y auf bie (Befümung begrün«

bete, gegen bie blo§ ärgerliche Grfchcinung gleichgültige ©ittllchtcit,

für ein geifttgee ®efe&, Da« ben fulttfehen unb jeremonialen ©afcuugen

cntwachien ift, giebt e« t)i*r Mm unmittelbare Elnfnüpfung. Süiel*

mehr forbert bie Religion felbft ba* ootfctümlich befebränfte Unter«

orbnen unter ein ©nftem oon ©afeungen, in bem man 8or)n unb

Sicherheit fucht.

9iur eine Eeränberung be6 fittlichen SWotio* in biefen Reiten

beutet wirtlich Dorm&rtg in eine geiftige ©itttiefoteit. ©et Daniel

gewinnt ber ©laube an bie himmttfdje Vergeltung einen baä £>anbeln

beftimmenben £ ha r öfter. $>a« 3cnfeit* tritt mit in bie gaN

toren ber ©ittlicbfeit ein. £)er ©ebante an bie Vergeltung auf

erben 1
) tritt jurücf hinter bem ©lauben an bie Äuf erftehung

ber „Dielen
44 $um 8eben ober jur ©djmach, a(fo an ba« ©e rieht*).

Söohf fflifb ba« eubttmoniftifche SDlotio nicht an ftd) baburch ein fitt*

liehe«, ba§ ber @ebanfe an Sohn unb ©träfe fict) Über ba*

(Srbenleben erhebt. Uber e« wirb bei ber Eigenart be« SWenfctjen

fittlicher wirfen ate oorher. Denn oon ber unmittelbaren

©innenbefriebigung erhebt fta? ber ©unfeb ju ©laubenögütern,

bie nie gang ohne höheren, fittlichen 3nt)alt gebaut

werben fönnen. ©o wirb efl oon nun an bebeutfam, ob ba*

religiö^eubamoniftifche SWotio biefe« neue Clement auefchUtJt ober

oerwertet.

8. ©a« wir au« ben 3eiten feit ber Aufrichtung be« SWat*

fabäerftaateft in bem oorebriftlicben 3drae( oon fittlichen ÜRotioen

fennen, ba* ift natürlich oon ber unbefangen antiten Ärt, wie oon

ber prophetifeben Genialität ber ©ittlicbfeit gleich fern. Uber e*

ift unter fich oerfchiebenartig genug, {enachbem bie )um pharifäifchen

dnthupaömu« für ba« ®efefce*wcrt al« bie Quelle be« ©lüde

1) 2><ra. 3, 29; 6, 26.

2) 2)an. 12, 2 f. Wetting« ganj im troitifeften €foine. ©ie, meiere «tiele

gfrtdjt gemalt $aben*, ftnb bod) bie ©c$riftgete$tten , weldje but$ unennfib«

lkb treue« Cfrafdjfftfen be« ©efefce« ba« Sott jut ©eobatyung feinet ©jungen

getrieben boben ($|. 1).
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füt)renbe Dichtung härter ober unbeutUdjcr ^eroortritt, unb jenach*

bem ber (Staube an bie Vergeltung nach bem Xobe ben (Subämo*

niSmu« oergeiftigt ober nicht.

Dag in biefen 3«*«* feineöraeg« ade bebeutenben Äräfte bem

„Pharif&ifdjen
- 3bea(e bienftbar waren, bae beroeifen „auger ber

(Srjäfjlung oon ©ufanna unb bem Söudje öarucf), welche nur

im ©inne ber Alteren £tit auf ®ott a(8 ben dichter be$ 53öfen

hinweifen *), bie betben grogen ©ci«^eit«büd>er unter

ben Hpotrophen. Hugerorbentlich oerfdjiebenen ©erte«, wie in

aöen ©tücfen, fo auch in ber Sluffaffung ber ©ittlichfeit, — neben*

einanberftefjenb wie bie Sebendweittjeit eine« frommen aber etwas

flach moralifierenben 30raeüten neben ber eine« an griechifchem

3beali$mud genährten Qenfert, — oerfchieben oor allem audj

barin, bag für ben ©iraciben bte föücfftcht auf ba0 $enfeit« feinerlei

(ginflug auf ba« fittlidje ÜRotio beftfct, mäljrenb fie in ber ©ei«h«t

©alomo« ber entfdjeibenbe Söeweggrunb ift, — ftnb bod) beibe öücher

fern oon bem ftttltchen ®eifte, weiter jum $f)arifäi£mu6 führt.

Die ©ittlichfeit ift im $utye be« ©iraciben, wie in jebem

Söudje, weldjeä bie gewinnbringenbe 2eben«roei«heit &u lehren unter*

nimmt, natürlich eubiimoniftifch motioiert. Unb jwar nicht

feiten fo, bag bie ftttttoVn Erwägungen in einer wenig oertieften

Söetfc einfach bie ber gewöfjnlidjen 8eben«t(ug^eit *) ftnb, welche p*
oor Stäben bewahren will unb besfjatb bie £5ünbe meibet. ®e»

wi§ berechtigte unb wirffame 93eroeggrünbe, — bie aber bodj noch

gan) unterhalb be« eigentlich ettyfd)en ©tanbpuntte« liegen, ©o
wirb oor Unmägigfeit, Irägtjeit unb ©d>welgeret gewarnt, bamit

man nicht arm, nicht ein ©pott fetner geinbe, nicht ein Opfer

be« SlrjteO werbe 8
). Vor Unzucht unb fdjlechtem Umgange fott

man ftch h^en, weil fie ©efatjr, Unglücf unb ©chanbe bringen 4
).

Den Sreunben foll man rooblthun, um in ber Wot ihrer gewig ju

fein, ben ©Naoen gut beljanbeln, bamit er nicht forttaufe, bte Äinber

1) @uf. 1, 9. 22. 23. ©ar. 2, 9. 17; 8, 14.

2) ®ir. 8, lff.; 11, 7 ff.; 13, 1 ff

.

3) <3ir. 18, 29; 22, 1. 9; 38, 15.

4) ©ir. 9, 2. 9; 13, 1. 34; 42, lff.; 12, 10.
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gut ergießen, um greube an iljnen gu erleben, ba6 Ceben ge*

nte§en , weit e« fürs ift *)• — Wer bog meiften* In einer Diel

genügenberen ©eife. $)ie aalpe ffietefreit rourjett in ber Sargt
GJotte«, b. 6* in bem ©lauben an itm a(t ben geregten ©er*

getter unb ben ftäger alle* ©Öfen Sie bentt roo^t an bad

Cnbe 1
), aber in r et i gib fem, nigt in roeltttugem Sinne 4

).

Sie roeijj roof)l, ba§ bie Sunbe St^or^eit ift
6
), aber »eil bie

2Mt, alß «Bett ©otte«, gegen bat ©ottroibrige ftreitet •).

flu« biefer ©eieljeit ergiebt fig alfo ber antrieb, in ber Sitt*

ligfeit ba* ©tfief bei ©Ott )u fugen T
), unb bürg Über*

einftimmung mit ©orte« ©illen feinen Sgufc unb feine $ilfe ju

p«ben 8
).

Unb biefer ©iüe ©otte« rotrb teine«roeg« im Sinne ber ge*

fertigen Safcung, fonbern eljer im etlnfgen Sinne ber $rop(eten

oerftanben. S)a* Opfer ber ©ottfofen oerfgmäfjt ©ott. Da«
regte Opfer ift SUmofen unb galten ber ©ebote'). Sanftmut,

griebfertigfeit , Sorgen für ©ttroen unb ©ai[en, SWut gegen bie

greoter, $iet&t gegen bie ÄUern, oug wenn fie fgroag ©erben,

©aljrljaftigfeit, Gräften ber traurigen unb SWttbe gegen bie armen

raagen ber ©nabe ©otte« geroig unb „ ju Söhnen M ^ägfien" 10
).

©er ©arm^ergigteit bei ©ott fugt, ber übe fetbft «arngeraigteit").

©er „flug" fein roiü, ber fei gütig, oerfötmtig, befonnen unb

1) 14, 11; 22, 21; 29, 8ff.; 30, lff. 40.

2) 16, öff.; 17, 18; 21, 7ff.; 40, 12ff.; 41, 6|f.

3) 7, 27; 19, lff.

4) 2, 6; 9, 27; 11, 21.

5) 5, 1; 23, 8 ff. (fco« ©Üb be« tätigten «eigen 12, 17 erinnert ganj

an ba« ©teigni« 3efn.)

6) 39, 27 ff.

7) 2, 6; 6, 10ff.; 7, 1; 19, llff.

8) 1, 11. 18; 2, 8; 6, 16; 7, 1. 17; 16, 1 {% Di 21, 2; 23, 1;

44, 10; 46, 9.

9) 81, 18; 82, 1.

10) 3, 1. 8. 12. 16. 17. 21; 4, 8 ff.; 7, 27; 19, 1; 20, 13; 29, 8.

11) 28, 2.
-
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efjrfear *). (Sott Ijört ben gfud) mifftanbetter Slrmer •). Ätmofen

ober fü^nt ©tinbe unb rettet oom ©erberben •).

©o ift l)ier bo$ nur ettoa in ber Betonung ber Ätmofen

eine Hinneigung ju bem ©ebanfen w t>erbienftUd)er" einzelner ©erfe

;

fonft Ijerrföt bie aus bem ©fauben an ©otteG (Script geborene

8?ic^tung auf bie ©ittlidjteit ate ©anje«. Unb ebenfo folgt aud

bem retigiöfen SWottoe in biefem ©ucje burdjau« titelt bie fana*

tifäe ©eföränfung be« ftttlidjen ©illen* auf bie ©renjen ber

eigenen JReHgionGgemeine. Da« oerträgt fidj fdjon mit

bem moraliflerenben Stone be« ©anjen nidjt. ©runbföfcHd) ift

aflerbingG bie partifutariftifdje ©djranfe ntc^t Übertritten. Daö

geigt be« ©iraeiben Urteil über bie ©amariter unb $(ji(iftäer *),

forote bie SWaljmmg, ben ööfen, m\i ©ott fie (jagt, nid>t rooln*'

jutfnm 6
), fonbern bie ju ef)ren, welche ©ott fürdjten unb feine

©ebote fjatten*). Äber fie wirb wenig empfunben, »ie benn baö

©ud; audj ni$t feiten auf bie im SWenfdjen a($ folgern

(iegenben filtrieren triebe fjinmeift, — auf bie angeborene

©tjmpatljie }ebe« ffiefen« mit feineögtetdjen T
) , — auf ba*

innere Unbehagen, roe(c$ee egoiftifdje« unb tiebtofe* $anbefn

begleitet
8
), — auf bie eigene 2Rangetljaf tigfeit unb bie

eigene SBerftricf ung in Seiben unb lob, wetefie ben „guten"

üflenfdjen •) geneigt madjen , anbern )u oergeben unb Peibenbeit

ju Reifen
10

). £)a« 3enfelt« toirft nirgenb« al« SWotio ber ©itt*

tigfeit.

«udj im ©udje ber ©eUljeit ift ber entfäeibenbe ©eweg*

grunb jum ftttft$en $anbefn ba0 ©treben nadj ©lad, roeldje*

1) 5, lOff.; 7, lff. 11; 19, 1 ff.

2) 4, lff.

8) 3, 28; 40, 23.

4) 60, 26.

6) 12, lff.

6) 10, 19.

7) 12
f 14; üflt. 18, 12; 29, 14.

8) 14, h
9) 29, 14.

10) 8, 6 ff.
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nur in @ o 1 1 |u finben ift, — unb bie ©ciäljcit beftefjt eben

in ber ßrfenntni«, bog ©ott für ben eintritt, melier bem ©uten

bient unb ben betämpft, melier unfittü$ tjanbelt 1
), bog bie

grömmigteit, Die Oafob, im Wingrn mit ©Ott fiegt, unb bag bie

©elt für ben ©eredjten fflmpft
1
), — fo bog „fünbigen- unb

„tf>örid)t fein" ba« ©leiaje finb *).

&ber ber gotm ber ©eredjtigfeit toirb ftier nit&t in biefem

$rben(eben erwartet. 3)a mag c« tuelmeftr onber« gugefjen.

£)ie greoier mögen fi* einbilben, be« ©ereilen ST^or^eit gu

erroetfen, inbem fie iftn burd) $o(m unb ©ebrüefung t)inburc^ jum

ftmäfttiaVn £obe bringen 4
), £ie Vergeltung fommt in ber

geiftigen jenfeitigen ©elt*). 3m 3)ie«felt« prüft ©ott

bie ©einen; aber alle*, audj ib,r früher Job, ift nur eine ©abe

feiner Siebe, unb im 3enfeit« »erben bie greDter mit ©Breden

feljen, bag fie bie Sfpren gemefen finb
6
). ©o ift ber innerfte

Äcrn ber ©ei«fcit bie fcrtenntni«, bag ba« geben be« <)en*

feite bat ©öftre unb entf djeibenbe ift, unb biefe ©ei«ljeit

ift bie Duette ber ©ittlta^feit, — mäfjrenb ber Unglaube,

ber mit bem lobe bat geben für beenbigt anftefjt, bie Quelle ber

fitUiaVn 9?o^ctt unb Ungereajtigfeit ift
7
). 3n biefem ©inne ift

.©ott fennen- bie ©urjel ber Unfterbli*feit 8
), — unb au«

bem ©(auben an ba« ewige geben folgt ©iütiojteit ©o fttramt

biefe« ©ua), fo gea>ig aud) feine bur$au« reltgiöfe ÜÄotioierung

ber ©iüüdjfcit auf feine altteftamentticfcen ©urjeln ftintoeift, bod)

barin, bag tym au« ber (Srtenntnie be« maftren ©efen« be« Stten«

fajen unb feine« 3iele« oftne »eitere« bie &itt(i$teit fteroorjugeften

1) €op. @al. 6, 1. 9ff.; 7, Uff.; 8, 9; 11, 16; 18, 18f.

2) 10, 12f.; 16, 17.

8) 1, lff. (2, lOff.; 16, 15).

4) 2, 17ff.

B) 8, lff- 7ff. lOff. 18ff.; 6, 15ff.

6) 8, lff.; 4, 7 ff.; 5, lff.

7) 2, lff. 6 ff. 12 ff.
(i«or. 15, 82). Gbenfo treibt ber <&5fcenbien|l %n

©rracfo 14, 28 ff.

8) 15, 2 (3o*. 17, 8).

9) 1, 12. 15; 6, 18.

4»
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föeint, gonj mit bcm (JbealtemuS ber ptatonifdjen (5tf)it, an bie

wir au$ butdj Hier ÄarbinaCtugenben unb bie £cl)re oon ber

^räerjfteng ber Seelen erinnert werben l
).

9. ©enn in biefen beiben ©üifcern ba« fittn^e $anbetn au«

rettgibS*eubämomftifdjen <5ru>ägungen in einer ©eife abgeleitet wirb,

bie fidj nidjt mefentlitt oon ber ber prop^ettfc^en JBUd>er unter*

fdjeibet, fo geigen und bie anbern fogen. Äpotrüpljen, fomeit [ie

für unfere grage in ©etradjt tommen, burdjau« ba« ©orljerrfdjen

be$ im Sinne ber <S§ronif unb be& ©ud)e« (Sfttjer entfalteten fltt*

liefen ÜWotio«, unb betoeifen bamit, bog biefe Weitung bie lebend

Iraftigfte im bamaUgen 3«rael, baß alfo ber Sieg ber pljartffiifd)en

.Stellung jur Sitttia^eit innerlid) oorbereitet mar. «nberfeit* ift

ntd^t otyne <$ntereffe, ba§ nur im gmeiten Üttaffabaerbud)e

bie oon ÜDanlel angebahnte Oeftimmung be$ ftttlid^en Üttotto« bur$

ben GMauben an bie Huferftejung forttotrtt, träfjrenb alle anbern

©ü*er gegen biefe ©eftimmung fl($ gleichgültig ©erhalten.

T)iefe töicfctung ber fitttic^en ©efinnung berührt un« am ©e*

nigften unftompatijlfä , too e« fi$ um bie Stimmung be« SBolfe«

in feinem $e(bentampfe für Religion unb ©atertanb Ijanbelt, atfo

in ben SJfotfabüerbÜcfcern. ©enn in bem erften ©ud)e bie ©e»

geifterung für 3«rael afe ba* ©ort ber ®erec&rlgteit unb ©aljr*

beit unb für feine oon ©Ott geoffenbarte Religion bie gelben M
greiljeitefriege« in ben lob treibt fo empfinben mir ba« mit

lebhafter ©enmnberung, bie ni$t geftört wirb, »enn eingelne au$

an ben perfönttä>n Wadjruljm benten •). ©ir freuen und be«

fjelbenmlUigen ©ottoertrauen« unb ber ©aterlanbGltebe
, oljne ju

oiel baran gu benfen, ©ie feljr biefe« religiöfe ÜWotto bie kämpfen»

ben jugfeid» mit mttbem $affe gegen bie geinbe 4
) unb mit grau*

famer $ärte gegen bie @efefce«oerä<t>ter erfüllt
6
), — mie bo$ im

©runbe Opfer, flultu«, ©efdmeibung unb reine Speifefitte ba«

1) 8, 7. 19.

2) lSWarT. 7, 18; 2, 62.

8) 6, 43.

4) 5, 11. 48.

5) 1, 11; 2, 44; 8, 6.
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finb, tuofür fte üjr Sieben einfefeen *), uab »ie fle fla) nur in ber

äußerflen SRot, um iljre ©adje ni$t boffnung«lo« ju machen, tut«

fliegen , am ©abbatl) bie Soffen $ur Äb»ebr ju gebrauten *).

Unb otr (eben mit öefriebigung , bog boa? im gangen freue unb

(Stauben auf iljrer ©rite, fcftamlofe JEäuföung auffeiten ber geinbe

fi4 finben *). Äber mir tonnen und ni$t Oerzen ,
ba§ btefer

fetbe Sinn, ber ©ottcö 2Bo()lgefaUcn burcb Xreue gegen bte (Sinket*

Reiten be* nationalen ©efefee* unb burdj Slbnnifen be* gretnben

gewinnen »iU, in ruhigen Reiten jum frembenfcaffenben , tofyifüb-
rigen Eifern um bc« ©efefcc« ©erte »erben muf.

Unb biefe* Urteil änbert fi$ nicbt, wenn im |oetten aRaflabäer«

buebe ber ©taube an ©otte* Vergeltung auf (Srben *) ganj hinter

bem ©tauben an bie ftuferfte^ung ber ©ercdjtcn unb

Ungcredjten, an ba* jenfeitige ©cri<$t jurücttritt, fo

ba§ btefer ©taube al« ba« entfa^eibenbe fitt(i*e Hlotio erfejeint.

Denn in feinem fiütiojen <5&aratter änbert fiej ba« STOotio bog

baburcb nidjt. 3m fcinblu! auf bie ttuferftefjung butben Gteajar

unb bie <§5f)nc ber ©itroen unfägtidje Martern mit fyetbenmüttger

©ebulb, — n)ie eä 3«ratl« ßinber nod) niete 3a^rbunberte lang

immer tnieber getyan bjaben •). Aber fie tlnm e«, »eil ©Ott bie

liebt, »e(a)e il»r Beben an .iubif^e* ©efen - nagen*); fie

tyun e«, bamit felbft nid)t burcfc fojeinbare« SRac^geben gegen

„frembe 3rt" ber 3ugenb ein öeifniet ber ©djmäctie gegeben

»erbe 7
). 5>a§ ber grembe in bae Heiligtum einbringt,

tft fgtratmer, a(6 ba§ er 80 000 Unföulbige bat morben (äffen •).

Sin Erfolg gegen iubifäe SanWgenoffen ift ftftlimmfter üBifjerfotg »).

«Ifo giebt ber ©ebante an bat 3«tfeitt biet »oft! erl^te SWör»

1) 1, 34 ff. 62.

2) 2, 15. 29. 88 ff.

3) 12, 43; 13, 7.

4) 6, 12. 17 ff.; 9. 26 («ntiotfu« jttrbt in Ouolfn).

5) 6, 17 ff.; 7, lff. 9. 20. 29

6) lovJcttCfiOf 2, 21.

7) «XloyXnpos 6, 17.

8) 5, 16.

9) 5, 6.
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tijrerfraft unb fittliche (Energie. «Iber ba ber hödjfle &md
©otte« burdjau« in ber „(gemeine ber reinen ©afcungen* gefetjen

wirb, fann biefer ©ebanfe nicht Rumäne ©itttichtett, fonbern nur

nationat'befdjränfte ©afcung«|ltttichfeit eräugen, ©atjrenb ber ©taube

an bie jenfeitige ©eligleit ber einzelnen im JBudje ber

©ei*h«t ju einer über ben flflafjftäben ber (Srbe ftetjenben ©itt*

ttdjfeit treibt, fo bewegt bie Überzeugung oon ber Huf«
erftehung „36ractß unb feiner Äinber" unb Don ihrem

©erichte nach ber Ireue gegen 3«rae(« Zeitige ©itte, nur jur S3e*

geifterung für ba« 93ott unb feine religiö«»fitt(iche «rt, gepaart mit

©to(j unb grembenhafj.

Söenn aber biefe Widjtung in bem oerfiärenben Sickte be«

Äampfe« um ba« SBott unb feine Heiligtümer noch nicht Har

Ijerüortritt, fo wirb fie ganj unzweifelhaft, wo e« fid) um bie $3e*

fdjreibung oon ein je Tuen Ijanbeü, bie a(« 3bea( ber ©eredjtigfeit

gelten foflen. 3m *9u$e Xobta« gefchietjt ba« in einer im ganzen

ßtt(id) anfpredjenben Seife. Stoß au« ber ©ereeftigfeit auch ©lücf

fid) ergeben tnu§ !

), ift bie Überzeugung be« gelben ber ©efchidjte,

an ber er auch nach unenblid) bitteren (Erfahrungen unb trofe be«

3weifet« feiner grau *) treu unb bemütig 8
) fefthaU Unb bie <Sr*

jä^tung will un« ba« töedjt biefer Überzeugung beweifen. £)iefe

Überzeugung treibt ihn im ganzen zu einer ©itttichteit im ©inne

ber Propheten, zu ©erechtigteit , ©ütigfeit, Pietät unb ©ifligteit,

wetdje niemanbem ttjut , wa« man fetbft nicht mag *). Äber fle

treibt bodj noch entfehiebener zu »guten Serien" oon nationalem

unb zwntoniatem ßljaratter unb zu einem burch bie ©renzen

ber @efefee«gemeine befdjräntten ©ohfroollen. 911« er noch im

Zeitigen Öanbe war, ba hat er ben $3erwanbten unb bem Sötte

biet Älmofen gegeben, ^at fid) ftreng an ba« ©Ottenau« zu 3e*

rufatem gehalten unb ben ©öfcenbienft gemieben, fyit einen brei»

fanden 3et)nten entrichtet, ben einen für bie ßeoiten, ben zweiten

1) Xob. 4, 7. 9. 14; 12, 7. 9; 13, 6; 14, 9.

2) 2, 14.

3) 3, X ff. 3n feinem Ungtüd ficht et bie geregte ©träfe für feine unb

feiner $äter Sfinben.

4) 2, 13; 4
f 2ff. 15; 10, 13; 12, 1. 7.
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jur jiiijilic&en Opferbarbringung am #eiügtume, ben brüten „für

bie, &>e(rf)en er jufora*. Unb a(6 er im fteibniftjen ßanbe lebte,

tat er feine fjeibnifcte ©peife gegeffen, mit er ©otteft oon ganzer

Seele gebac^te^ fjat oiel ftfatofen gegeben, bie Seiten ber ungeredjt

Don ©anfcerib ermorbeten Kanbrfeute mit ©efatyr feinet geben* unb

feiner $abe begroben, #ungernben unb Warften geholfen
1
). Die

©o^ungen über Verunreinigung bura) 8eic$name, überhaupt „©efefc

unb föchte*, ffiit er unb te$rt feinen ©ol|n fie galten, bamit e*

üjm moty gefje *). „Stroae ©ute* ift ©ebet mit Saften unb

mofen unb ©eredjtigfeit* *).

©o Oat bie ©erecjtigfett bei fcobia« boa) burc&au* ben <£lja*

ralter „guter ffierfe"
4
). Unb in einer ganj übernriegenben ©eife

fällt ber ftaeftbruef auf SU mofen, n>eld)e$ jebe ©üube abntffgt,

unb beffen 8oIm fo fetbftoerftänblicb fc$eint, ba§ ba« Söetb be«

2obia3 in feinem Unglud fragt: „n>o ftnb nun beine SUmofen"? *)

Saft nod) mefjr aber auf ba« -öeftatten ber S3oü*genoffen.

2)er junge £obia* fürtet fia) oor bem Sobe tjauptfäc$ti4 bet*

fcalb, meit er al« einiger bie ^flictt tat, feine (Sltern ju be»

fiatten
6
). Unb biefe „guten ©erte" beforänfen ftd) forgfältig auf

bie „©ereefttigteit ttuenben", b. t* auf bie ©en offen ber ge»

fefeeätreuen (Verneine 7
), gür feine SßolfSgenoffeu wagt SEo»

bia« alle«; an tynen ljängt fein $erj; iljnen bie lefcte tyxt ju er*

weifen oerfudft er mit 8eben«gefaljr «). »ber ben „©unoern" fofl

man fein tllmofen geben unb an bem Untergange ber Reiben*

ftabt barf man feine $er}en£freube ^ben 10
). ©o treibt bo$ auo)

$ier ber ©laube an bie ©emelne be« ©efefce« al« ©otteS fjödjften

1) 1, 3 ff.

2) 2, 2 ff.; 14, 9.

3) 12, 8.

4) 2, 4; 4, 3; 12, 8.

5) 2, 14; »gt. 4, 7. 9; 12, 9; 14, 2. 10.

6) 1, 16. 20; 2, 4; 4, 2; 12, 12f.; 14, 10; ügt 6, 14 (fafi an arif$e

SSorfteflungcn erinnernb).

7) 4, 7. 16 (2, 2).

8) 1, 3; 2, 2. 4; 4, 13; 5, 10. (®egcn|'afe gcgeii J>erfxf$e ©Ute.)

9) 4, 17.

10) 14, 15.



3roed unb an fein ©ericht naa) btefem fDlagftabe ju einer fafcung«*

mäßigen, nationat'befchrcinften ©erechtigfeit.

Viel unebler tritt un« ba« im $u$e Gubitt) entgegen, bem

apofrtjpljifdjen ©egenftücfe ju (Sftt)er. $ier erfdjeint bie göttliche

Vergeltung noch Äußerlicher at$ in ber (5t)ronif an bie ©afcungG»

treue 36rael* gebunben. ©enn bie 3uben ungefefetid) gegeffen

aber fonft gefefcwibrig gelebt Jaben, bann finb fie ihren geinben

gegenüber oerloren, — wenn fte ftch oor „©öfcenbienfx" geltet

haben, be« ©iege« geroig »)• tiefer ©taube erzeugt natürlich eine

entfpredjenbe „©erechtigfeit*. ü)a$ einige anmutenbe barin ift bie

helbenmütige Siebe $u 3«raet. Uber auch fie ift teoitifch üerfrüp*

pelt. £)enn bie $auptforge gi(t nicht bem Sktertanbe, fottbern

ben neugeroeihten 2;empelgefä§en *). Unb fie iß fanatifch geworben.

SMe ölutthat ßeöi« unb Simeon«, welche baö «tte leftament al«

Hoheit unb Treubruch tabelt, t)«6* 41« eine gute ©otte$tt)at, au»

ßifer für bie gefefclid)c (Sitte geboren *). üDie w3ubenfeinbe" h^"1

fo wenig infprua) auf ©djonung, baß ber gutgefinnte $elbe Hchior

bnreh ©efchneibung ein ©lieb 3«rael« »erben mu§ 4
). Unb ba«

3beal ber ©erechtigfeit, »eiche« in bem ©übe ber ©elbin gezeichnet

wirb, ifl ein buret/au« fafcungGmäjjtgeö , Ja fdjon mit einem ©ei-

fafce öon „Derbienftticher" ftfttefe, welcher bem Sitten Sxftament

gan^ fremb ift. 3U ^rem SCBagntffc bereitet fie fleh burch 9teU

nigungen unb reine ©peifen cor. Unb fonft oerbringt fte ihre

£age in „grofjer ©otteäfunht", in ununterbrochener ©itwentrauer

unb in ftrengem Saften, welche« fie nur an ben Sefttagen unter'

bricht.

10. €>o geigen bie ©eweggrünbe jur ©ittlichfeit in bem oorchrifl»

liehen 3«raet bei einer großen Äonftanj boch eine fehr bebeutfame

SReitje Don SBeränberungen. 3U a^en 3*iten toar oer ©(baute an

bie ©unft ©otteft baß mächtigfte 3Rotio, unb erjeugte

©ehorfam gegen feine Orbnungen, nicht weil ba* [jan*

1) 3ub. 6. 20; 8, 18; 11, 12f.

2) 4, S.

3) 9, 2ff.

4) 16, 17.

Digitized by



tc *c f ir( q Qiüntf mm fitittcfini föflnbtln ic.

belnbe ©ubjeft in benfelben ba« 3beal ber ©iMictfeit ertanntf,

fonbern metl fte bie Orbnungen beft aümfofytgen ©orte« rooren.

Slber in ben aiteften 3e^en »urben birfe Orbnungen, »le fie

etnerfeUe ber ^HegeC na$ ba« heiligten unb befeftigten, roa« ftd)

aus ben Ontcreffen oon gamifle, ®lppt, Boll unb ©efeüföaft a(6

felbftoerftauMifte ©itte in 3«raet au«gcbt(5et tyttt, bod) onbcrfettd alt

unberechenbare, mit ©otte« befonberen Ontereffen jufammenijangenbe,

hn gegebenen Salle ben ßttli^en Orbnungen fogar wiberfpreftenbe

»iüfürlic^e Sefc^le ©otte« empfuuben, för bie in ber fittlidjen

Cernmift fein ©erftänbni« möglidj iß. Unb ttie in bem 5Berre|rc

3«rae(e bie ©itte mef)r gatt a(0 bie ©runbfäje ber ©tttlidjfelt,

fo tonnte au« bem ©ebenen an ©otte« ©ergeltung ein uurfltd)

flttticfc«, auf oerpanbenen einheitlichen ©runbfäfcen ru^enbe« fcanbeln

fid) nieftt entfalten.

3u einer olel tyMpren Äuffaffung erljebt fic$ bie prop§ettfdjc

3ett. jDq9 flflotio ber ®otte«fura)t empfängt burdj bae neue

Clement ber bantbaren Siebe ju i^m ben ßljarattcr fltt*

lt*er greitjett. Die Wücfft*t auf 8ol>n unb ©träfe bleibt

tooty hinter ber ©efamtridjtung be« fcolfe* al« treibenber Oemeg«

grunb tebenbig; aber bei ber einzelnen fittlidjen $anb»
lung mirtt e« nid)t bemugt mit. Der £rotd ©otte«

erf $eint niä)t mefyr alö tDiUtttrlifter. Crr geljt auf $cr«

ftellung ber geredeten unb gütigen 33olt «gemeinf ftaft

in 3«raeL Mes cinjelne §anbeln regelt pd) naa) ben ©runb*

feigen ber Xreue gegen biefen j^md, ber ©eredjtigteit, 3iiDerläfftg*

tett unb ©äte. Da« äugerlicje unb bao tuttifdje $an*
beln treten gurßcf ober orbnen fid) in bie Xreue gegen

©otte* 3»ect in Qerael ein.

Da« ©ebiet be« flutteten $anbe(n* bleibt |»at 3«^ae(

allein, »ber bod) riefet Mo§ mit <5infd)lu§ ber Öremblinge, fon-

bern a u a) f o , ba§ bie in itnn geltenben ©runbfäfce ber ©ere<ttig-

tett notmenbig weiter führen, unb baj? in ber $offnung
auf bie ©elt$errf(t>aft be« ®otte«reid)« bod) aua) ba«

$rin&ip allgemein ljumancr ©tttlidjfeit gefegt ift.

©ier mar alle« für ba« ftriftüaV SWotiö ber ©ittlictfeit oorbe-

reitet, ©obatb ba« in 3«raet oorgebilbete ©otteörcia) jum Keifte
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©ottc« unter ben flRenfchen, — bie ©emeinfdjaft ber ©erecbtigfett

unb ©üte al« §ö*ftcr ©otte«zmect zur ©emeinfchaft ber erlöfenben

Siebe, — bie bantbare Siebe ju bem ©ott 3«raete ju ber äinbe«.

liebe ber (Srlöften mürbe, alfo fobalb bie große Xtyt bee Triften*

tum« gefchefjen mar, lag f)ier fein ©runb zum ©iberfpruche gegen

ba« grünere oor. 5lüeö fonntc zu* eoangelifchen ©ittlichfeit oer»

ftärt »erben.

Daß e« anber« geworben ift, bafür ift bie SWeugeftaltung 3««

rael« als ©eineine be« 2ftofe«gefefce« oerantmortlich. Wicht

a(« ob §ier nur falfche triebe fid) entmicfelt tyltten. Die Siebe

ZU ©otte« Offenbarung, bie begeifterte greube an 3«rae(«

Orbnungen, ift ein mirfliche« fittlictje« üflotio geroefen, geeignet mäajtig

ju mtrfen. Die fefte unb jmeifeUofe Einnahme be« ©efefce« al« ber

unantaftbaren Worin be« ©Uten gab ber ®ittlid)fett eine geftigtett

unb Überzeugung, oon meldjer fein anbere« ©ort etwa« mußte. Da«

töüige 2lufgeljen ber ©elbftfudjt be« einzelnen in bem JJntereffe

für bie Zeitige ©emeinfdjaft ^at etma« ben fyödjften fittlidjen Qbeen

Wahefommcnbe«. Die (Srmeiterung be« 93ergeltung«g(aubcn« burdj

ben ©lief auf ba« 3enfeit« mar geeignet, bem (Subamom«mu«

menigften« feine gröberen gaftoren z« entziehen unb tyn zu ibea*

lerem ©irfen zu befähigen. Unb bie immer mehr gefteigerte

Seibenfehaft für ba« ©efefe, in ber ficj mehr unb mehr bie

beften flräfte biefe« ©olfe« üerjeljrten, r)at fubjeftio bie gelben-

mütige, einfeitig* großartige SWttrtörerfähigfeit groß gebogen, beren

ba« junge (S^riftentum beburfte, um nicht im ßeime unterzugehen.

«ber ber 3mect ©otte« ift hier nicht mehr ba« ©olf ber 5Re*

ligion, ber ©eredjtigfeit unb freue, ba« p4 ©ottesreidje unter

ben Sföenfchen entfalten tann, fonbern bie ©emeine ber Ijei»

(igen gor nun, gegenüber meldjer bie übrige Sftcnfchljeit roertlo«

ift. Die Allmacht ber göttlichen Vergeltung erfcheint auf

biefen Smecf gerietet, fobag fte nach ber „©erechtigfeit ber

äußern gorm", nicht nach ber ©efinnung entfeheibet. Da« religiöfe

üWotio mirb zum lot)nfüa)tigen ©udjen nach ©eminn burch freue

gegen be« „©efefce« ©erf*. Unb mer außerhalb ber ©erechtigfett

be« ©efefce« fteht, für ben gilt fein S&ofjlrooUen unb fein 3nter*

effe, — häuften« ba« «echt, melche« ba« ©efefe ihm augeftc^t.
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Diefc Entfaltung be6 fltttufyn Sftotioö mufjte dljriftu« $er6re$cn,

inbem er ben toatyren (Stotteäjroect offenbarte unb in tym ben £rieb

ber 2Renfe$en(iebe a(« be« Grtngetjen« auf ben ©ottefytoetf. ©o
tjat er, ba« 3ubentum fetner Jage fitt(i$ ridjtenb, }ug(ei$ bie

n>af)re ®ittttd)feit be« Sitten JTeftament« ooüenbet unb oergeiftigt.

2.

Sie bierfage SBttr$e( att&ert|tffMd>eit litt*

fterMid)teit3glau(ett£

unb iljr Korrelat in ber $riftU4en 3enf eit«ljof fnung.

Lic. Dr. $eorg ^unae,
fritoatbejtnt in ©trlin.

III.

S)a$ Mätfel M Softe*,

21 ud) inteQettueUen JBebürfniffen fann ein ©iinfdjmotio jugrunbe

liegen, aud) fie feinten oft am lebfjafteften unter ben Um&üüungen

einer traumertfdKn Einbitbungefraft; unb bennod) tritt ber Üflenfd)

mit bem <Srn>ad)en ber 3$erftanbe«f ragen in eine neue ©Märe
giftiger ?eben«tf)ätigfeit ein.

©ir fernen und, au« ber Ungenrifjljeit unb geiftigen ©efdjränft»

Ijeit biefe« irbtfdjen, traumhaften Beben« ljerau«jutreten in einen 3 U*

ftonb fubjefttoer Margit unb jugfeief) »efenfjafter föeäütttt, wie

mir fle bi«l)er, auf bem ©tanbpunfte ber ^fjantafte, nod) nid>t er»

fannt, fonbern felbft nur erträumt Ratten, tiefer ©unf(&

nad) öerftanbe«mä§iger Süifflärung erftreeft fid) im allgemeinen auf

ba« ©efen oon Seben unb lob, im befonberen auf bie grage, roaö
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nag bem lobe fein werbe. 9Nd)t b(og ba« geben unb ber

21 ft be« Sterbend würbe ein unbegreifliche« SD^fterium bleiben,

wäre e« nidjt at« bie üRorgenrfte eine« IjÖtjeren SDafein« aufju-

{äffen, — fonbern oor allem würbe ber3uftonbbe«®eftorben*

fein« gan| nnfa§bor unb jebem naturgemäßen unb oerftänbigen

Statten unheimlich fein, ©eiche geheimni«oollen Schieffale wirb

und ber Zob bringen? Äann überhaupt ein Cebenbige« oerniehtet

werben? ©o bleibt bie »arme „Ätemfeele", nadjbcm fie ben ent*

feelten 2t\b oertaffen bot? Überall fudjt ber bentenbe SBerftonb

burebgftngigen 3ufannnenhang jmifehen allem, wa« lljn interefftert,

jwtfchen $e!anntem unb Unbefanntem, ©irfticbem unb $robtemati»

feiern : fo entfielt bie 3bee einer enblofen Äaufalfette, eine« ftetigeti

$eru« swifeben Urfache unb ©irfung; fo bie 3iiru<ffüf)rung be*

tannter, fonft unerttttrbarer Sirfungen auf Jenen unbefannten 55er*

bleib ber Seele al« Urfache, fo auch ba« enblofe Sortfpinnen ber

&ben«linie trofe be« £obe«, — mtytfjologifd) auägebrücft: be« geben«"

faben« trofc ber ?arje Htropo«.

öelefjrenb finb in biefer öejierjung mancherlei «tnfcjauungen ber

SRaturoölfer. 53orfteüungen wie bie, baß bie Seelen ber fcoten unter

ben Überlebenben wohnen unb mit ihnen fpeifen, erttören fieh ebenfo

wie bie barau« entftanbenen Sitten erft barau« uoüftttnbig, ba§ ber

plöfcliehc Übergang au« bem Dafcin in ba« 9tta)tfem unbenfbar

erfcheint. £)ie Söerftorbenen pnb eben nur, nach ber Sprache ber

3u(u, amahlosi, b. i. „Seute, beren «tem oon ihnen gewichen" l
).

Gntroeber ttebt ber (Seift be« loten einftweilen noch an ber Schotte *),

ober e« befielt wenigften« ein fo intime« {commercium mit ben

überlcbenben Ungehörigen, ba§ auch biefen für ihre Stoten SBerpflicb*

tungen obliegen: ba^er Spuren oon ber weitverbreiteten Sitte ber

fcotenbefebwörung unb ber Xotenma^tjeiten fieb bt« in bie neuefte

1) ©loafc I, 668 uad) 2)aoib ÜeÄlie. ©gl. 8ippett, e*etenfult, ©.SO.

$riefitrtnm ©. 76. ©leef, 3. b. 3). SNorg. Öef. Xf, 328. — «Ra<^ «a*
Uli«, Lcs Bassoutos (©. 260), beginnt ein ftafferngebet an einen abgefdjie-

benen Häuptling: „2>u, bfffen $audj oon jebermann gefefcn trieb."

2) Caftt**n, gfanifdje SRMologie, 1858, 126 f. Xqlor, $rim. Äulturl.

n, 69 f.
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1

3ett be« Äulturleben« erhalten $aben 1
). © uttte erjtttyt im „33o(f«*

Aberglauben* a(6 Überbleibfel au* ber Ipibnifften >$eit unfern SBor»

fahren, tag j. ©. märttf^e «auern oor jeber öeerbigung neben

ber $au*tyUr einen (Simer ©offer au«gle§en, in ber 2lbft$t, ben

@eift am Umgeben )u oerljinbern s
). Ätnilidje ©ebräudje flnben

ftd), mie ©aftian berietet •), bei ben turamfdjen SBölferfdjaften Äfien«

unb in 9ieufee(anb, in OrafUien unb bei ben Äarenen. ®erabe

weit meber ber ©unfd), mit ben loten bauernb gu oerleljren, noc^

bie gur$t oor ben fcoten ben @eelenglauben ou6reio)enb erflärt, ju«

mal ba beibe SRotioe einonber entgegengefefct finb, — toerben mir ge*

nötigt, für bie XljatfaaV biefe* €>ee(eng(auben6 einen anberen pfüdjo*

fogiföen (SrflärungGgrunb ju fudjen. $13 fotcfcer bietet fid) bie SEQat*

fac^t, bog eß ebenfo f 4 tPte rig tot e unbequem für ba« ein*

fadje Denfcn tft, fidioon ber SBernicfctung eine beutlidje

Sorfteflung ju madjen 4
). ©enigften« auf furje 3eit rnötye

man ben $)afjingetd)iebenen nod) al« fortlebenb benten, um toenigften*

wä|renb ber £rauer$eit bem erföütternben, unnatürlichen <£)ebanfen

oöütger SBernufjtung ju entgegen, ©enigften« bie ©uten (eben bei

ben SRicaraguanern unb nad) ben ^falmen ©alomo« 6
) fort, naa)

anberen »orftetIung«freifen »enigften« bie $ttupt(inge ober biejenigen,

beren Söcftattuug unter befonberen Eorfi$t«tna§regeln ooü>gen

1) ©a«man«borff, Die religtöfen SRottoe bet JEotenbeßattnng, $rog.

1884. Sgl. JMaton« ^bäbon, ©. 81.

2) Soltabergtaube, ©. 218-218.

8) Safiian, S>tt ftenfd) in ber Oefdjutye, 1860, II, 822
ff. £>jH.«jten

III, 258.

4) ttu$ |itt wirft bie rattttjenbUbenbe Äraft bei @*raa> befümmenb ein.

2>« Übergang in ba« 9&id)tfetn wirb at« ein ©eraubtwerben , ber 3nftanb be«

totfein« al« ©ntffifntfeta tom lobe, at« Umfangenwerben Dom Öotte be«

£c*euret$« bejeiäjnet, unb bie fo geläufig geworbene $eaeid)nung wirb jut

befonberen »orjteUnng. — ©ia^tige ©njeU)eiten erwähnt Safob enget: 5Drr

£ob in @age unb Dichtung inbogermamldjer 53ölTtr (Soff. 3tg. 1884, 288—287,

€tennt.*8ctt. 23— 2ö). 3n manchen biefer $Sfle »berühren unb nermifdjen fid)

bie »orffeüungen oon ber rein jerflörenben unb ber p\ odjopomoifalen

5) ^f.@aIom. 18, 9 ff. ; 14, 2ff.; 16. «gl. ©ajflrer, Weut 3eitgefa>.

II (1886), § 32, 591.
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tourbc *). ttud) bie SWumifijierung ber üorneljmen Sg^pter uttb

ber 3nfa« toeift rnttgtic^ertotife auf eine Unfterbli<$tett«pr&rogattoe

Ijin, oba>of)l btefer 3ufammenf)ang fltj nur inbirett begrünben läfjt.

$)a« 3ftotio, »eldje« ber Steigung jugrunbe liegt, gerabe ^eroor«

rogenbe ^erfonen al« unüergttnglidj oorjuftellen, ift fätoerlidb Mo§

ber ©unf$, bie ©eoorjugten etoiglebenb *u nriffen, autfe ni$t ba«

Grlebni« be« £ räume«, toetdjer ba« ©ilb ber Serftorbenen oor

bie ©eete gauberte, — benn beibe« mürbe Dielmefjr bieSBerroanbten

unb bie t>orjug«toeifc geliebten Seelen ober ober ba« eigene

3$ in ben SBorbergrunb [teilen, — fonbern e« ift ba« Unb es

greiflicfce eine« oernktyenben 8eben«abf4luf f e«, »eldjer au«*

naljm«(o6 ade treffen foll unb meiner bie im Seben fo tna§gebenbe

Ungleidjljeit ber SNenfdjen oöllig neutralißeren würbe, tpenn nicty

ba« S3erftanb«poftulat einer partiellen Um>ergüngli$feit au«g(eid)enb

bajtoifeinträte, gür ba« eigene 3d) tnoflte ba« ©rauen oor bem

objeftio Unfa&lidjen, tote e« ber ©ebanfe einer 8eben«oernid)tung

mit fi4 bringt, übermunben »erben, fei e« bur$ bie ©emoMeit«»

madjt ftlabifc&er Untertotirftgfeit, fei e« burd» ba« "Pflidjtbennjjjt*

fein unb ben flffeft Ijingebenber, felbftlofer $ereljrung für anbere.

23 et bem Untergänge ber eigenen plebejtfäen (Seele beruhigte man

fid>. (5« icar bie intenftoe Aufregung, toie fte burd) öerounberung

unb ©ere^rung für $ityerfte$enbe crtoecft toirb, baju erforberlid),

1) ©loafe I, 557 ff. £t)lor, $rim. Äutt. U, 21. Jtran}, Watnr-

tutb Äulturleben ber 3utu* 1880, 107. fciefem $arti!ulari«mu« be« fcäupt-

Itnglhtltu« nriberfpridjt nidjt bie Gifte, ©Hatten am ©rabt Ix« $errn )a

töten, »ie ©erlaub, Snttjropol. b. ftaturü. VI, 807 behauptet, ©oldje

Xömngen fönnen oielmebr nadj Analogie be« 3etbrea)en« üon gleiten beim

föidjtfefl ober ber ©läfrr na$ bem „Xrauerfalomanber" gebeutet »erben, (äf)n-

ruft ©ebrfiudje bei 2ttlor I, 451 ff.) 9H$t bie $flia}t, ben Zoten in« 3en-

feit« ju begleiten, ober bie 3lnbfinglia)feit, fonbern bo9 ©fffibj ber «b&ängtgteit

nnb bie $flia)t ber ©olibarität fdjeint bie $aupturfa$e jener €Ktte ju fein.
—

2)ie ©rabesnadjfotge ber grauen beim Äbteben be« ©atten war bei einer großen

3o4t öon Bölfcrn fiblid). 3n $eru folgten ben 3nta« im lobe oft über tau«

fenb Gattinnen unb ©onnenjungfrauen. „©ie gingen nriflig jum ©fetter»

baufen, »eil bie Verweigerung biefe« £iebe«bienfte« einem öljebrndj gteidjge-

lommen wäre." (Einmal fallen 4000 Liener unb Bngeljörige bei fold)er ©e«

legcn^cit \fyct «jifleuj prei«gegeben baben. «I« ber letye 3n!a Don ben ©pa-
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um tyrerfeit« bett Unjerfiörbarteit«gebanfen tta^jurufcn 1
). Um

biefett pft)cf)otagif(^en Äaufalneju« un« f(ar ju madjen, brausen

torr nur an bit ©age oon ber ©ieberfefjr be« Äaifer« SRero au«

bcm Orient unb anberfett« an bie Äüffoäuferfage Dom fälafenben

ßaifer griebrid) und ju erinnern. — Unb bog man fid) oft be*

gnügte, toenigften« auf furje 3*it ber €ee(e be« ©erftorbenen

eine Qrrjßena anjubl^ten
, gefjt au« ber merftoürbigen SBorfteflung

Dom jweiten Jtobe Ijeroor.

©ei mehreren SRaturoölfern oerbinbet fi$ mit ber ©orfteüung

Don einer anbern ©eft bie eine« anberen lobe«, inbem ba«

fötftfo eine« ZoM im $enfeit« für bie au« bem $)ie«feit« fo)ei»

benbe ©eefe feine«tt>eg« au«gefdj(offen ift*). ©ir fönnen e« ja

tagti$ im Straume erleben, bag ein löngft Abgeriebener, obwohl

mir un« gerabe Qua) im träumenben ©enwgtfein beutticfc feine« @e»

ftorbenfein« erinnern, un« »ie no$ (ebenb erfaVint unb bann im

niem getötet roorben war, begehrten ungrjäfjlte ©djaren oon Peruanern auf

feinem Grabe geopfert ju werben, ©gl. ©uttfe I, § 165. ©rooboba,
Ärit. ©efaV b. 3bea(e I, 158 f. $re«cott, $eru I, 24.

1) Änbrerfeit« tjängt e« mit bem SWangel an Oerfönltdjer ©elbjlfdjäfeung

unjioittfterter S5urd)fänitt«menfd>n jufammeti, baß oft aud) bie ©eele be« Xier«,

befonber« ber $au«tiere, a(« fortlebenb betrautet wirb, ©gl. ©woboba,
©. 137. — 2)ie 3telmen Äamtfdjatfa« glaubten an eine Erneuerung aller ©efen

*bi« auf bie fleinfie fliege" ($ef d)el, @. 258). Hod) metter gelten bie gibfd>

dnfulaner, weld)e meinen, bag bereinft iebe Äolo«nufj erneuert werben wirb.

Hör. Haie (f. ebenbaf.).

2) ©uttfe, ©oll«aberglaube, ©. 216. 226, behauptet fogar, bag biefe

©orfteflung fta) nod) gegenwärtig bei unferen ©auern ftobet. ©ei «Raturoöfleru

ift ber Utqerßörbarfeitegebante oielfad) blog eine Äußerung !inblid)er Unfähig-

!rit be« ©erfhnbe« angebt« ber Srfdjeinunflen be« Sterben« unter gteidjjeitiger

Crjengung abergläubifdjer Kufcanwenbungen. SBäfjrenb ba« Vnbenlen an ben

Öroßoater längft erlofdjen ift, flnb bie ©eelen ber ifingfl ©erftorbenen

oorjug«weife ©egenftanb ber gurd)t. ©gl. $efd)el 259. fculor n, 116.

Winwood Reade, Savage Africa, p. 247. ©a« am meipen Snterrffe

erweeft, wa« befonber« in unfern Erinnerung lebt, bamit befestigt fid) ber

©erflanb mit ©orliebe unb ba« „erjftiert für tyn" jwetfello«. Die ©eele be«

«fjnen lebt — in ber ©orfteüung«welt. ©erblaßt aber bie Erinnerung, er-

lifdjt ba« 3ntereffe, fo tritt aud) in ber SRanenwelt ber Wn)errfdier Xob in

feine »ed)te: benn aud) ba« Sernid)tetwerben ift rine Etfal)rung«tt)atfad)e biefe«

«eben«, wetd)e in ba« jenfeitige ü)ren 6d)arten wirft.
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SBcrfouf be« 5£raum« jum gmeitenmat ftirbt. £)er ©röntänber

bebauert bie armen Beelen, wcldje im Sinter ober im ©türm

über bie fernen $öb,en toanbern mtiffen, oon too bie Koten in bie

anbere ©elt b,inabfteigen : ba tonn aud) eine (Seele ©$aben nehmen

unb ben jtoetten £ob fterben, loa« ate ba« 91 tterf4mergttd)fte ^tn»

gepellt urirb. ©ei ben gibf<b>3nfulanern tjaben jtoar ade Beeten

nad; bem Stöbe nodj einen Äampf auf $eben unb lob ju befielen;

ße oerbrennen be«b,a(b bie ©treitfeule ber Koten mit feinem Send»

nam, bamit er ©Iber bie ©$ar be« ©eelentöter« ©amu ben Äampf

befielen lönne. Siegt ber gtbfaji, fo ftcfjt ifyit ber ©eg ju bem

9tid)tcrftuf)l be« SRbengel offen; toirb er oerumnbet, fo muß er in

ben .Bergen umgeben; fäüt er im Äampf, fo toirb er oon ©amu
unb feinen ©rübern gefönt unb oerjehrt. $efonber« böfe aber er»

ger)t e« ben bebarrlidjen 3unggefeQen. 3^re ©eelen oerfuaVn

oergeben«, bei eingetretener (Ebbe fid) um bie ©plfcen ber «iffe

tyrumjuföfeiaVn, too 9iangananga, ber ©era^ter eb,elofer ©eeten

ftfct, melier iljrer ljoffnung«lofen Änftrengungen fpottet, bi« bie

fteigenbe fttut fte in feine »rme fifyrt, bamit er fle an bem

großen fdjioarjen ©tein „in ©tütfe jermatme", gtei^toie man

morfc&e« J8rennl)otj jermürft 1
). Sua) im 3enbaoefta urirb bie

OTöflU^fctt eine« jtoetten Stöbe« ber ©ee(e im 3enfeit« angenommen.

JDie Koten ftnb jroar geftorben für ba« 3*fc* unb frier, aber um
bod) toenigften« nod) eine Seite weiter ju (eben in einem Dort

unb £)ann. S)er ®eban!e einer plöfoüdjen 33ernid)tung tjat etmaö

©törenbe«, <5rfa)ütternbe«, Unfaßbare« : er ift für ba« einfache Sßor-

1) Williams, „Fjji" I, 244. Cf. Jouro. Ind. Archip. III, 113

(Dajaka). Taylor, New Zealand, p. 232. X 0 I o t , $rim. Äult. II, 22. -
fcter bringt fto) bie »ermutung auf, baß bem gibföimWu« bie BorfteHung

ber trabudanifcfyn fcortpflanjung ber Clternfeelen jugtunbe liegt. 3n ben »in«

bern lebt bie ©eele be« sjeugenben wieber auf; mit tynen wirb ber ©ater nod)

einmal jung, ©et bem efyltd)en Beben alt ber regulären Qebingung einer

generetten fcorteriftens ber gamilie unb be« ©tomme« ftd) entjieljt, ber ftirbt

n\ä)t bloß einmal, wie anbere, fonbern Doppelt. Sicfe flRqtfpubUbung barf aber

fdjroerlia) ber bewußte» (Sinbilbung«(raft iugefd)rieben werben, fonbern wirb im

8anfe betßeit au«bemaamä^einttetenben f prac^Uajen SRißserftfinbni«

bejüglidjer 8feben*arteu fjeroorgegangen fein.
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fteüen ein Ungebante 1
). ÜWit birfer <5d)eu oor ber 33orfteüung

einer plö^tic^en 3errei§ung bed 8eben*faben6 Rängen audj bie mannig'

fachen ®ebräu$e gufammen, meiere bie fortbeftefjenbe öejtefjung

Smif4en Seele unb geidpiam jur ©orau*fefcung f)aben. Gd galt

irie(fad) a(6 greoel, ben Äörper unbeftattet liegen *u (offen ») ; für

Grtrunfene, im fernen ftriege ©efaüene mürbe ©enigftcnfi bie Sorot»

feier(id)teit ber ßenotapfnen Donogen •). £)em ßeibe rourben 9ßcu>

rangtmittel, ©offen, bei ben Ägöptern ?oporu«roücn mit auf ben

$3eg gegeben, bamtt ber Xote bei feinem <5rf$einen cor bem dritter

be& £otenrei(f>e* toofjl unterrichtet fein möge. £)iefe Jöc^anblung

beö tteiajnam« beruht auf ber nämlichen ©orau«fe^ung rote bie ge*

rabe entgegengefefcte, bie geiebenoerbrennung: nämU4 auf ber Obee

einer gefjeimntäoollen SBerbtnbung gtoifc^en ©eete unb Körper, me(d)e

aud) aftteftamentücfc ift
4
) unb in bem tatfjolifdjen 9?etiqnienfu(t nad)*

»irft. 3übif$er Oloube folt e« nod) im norigen Oa^unbert ge*

»efen fein, bog bie @ee(e be« 2ibgefd)iebenen menigftene jmölf Monate

fang ben toten Äörper umfgroebe 6
).

£ine ptöfeüdje Trennung ber ©eele oom ßörper erfa^etnt eben

aud) bem Qenten einer uorgef^rttteneren ftutturftufe als ferner be*

greiftid). Sie tonn ein foldjer $umme(p(afe lebenbiger Gräfte, mie

1) Umgttrftrt erflärten bie jroeifelnben Äortntfjer unb ^ßorp^tjriu« bie c$rift«

litf)e SEBieberbelebungStjoffnung für einen Ungebanfen. ©et ber öntfräftung

folgen 3ro( if t^ {avuajaait vixQtUr owr Ion?) tonnte Paulus 1 Äor. 15 mit

fiegretdjet 2)inle(tif auf allgemein • menfcf)lid)e 3beeengänge ft<$ berufen, beten

Wicfjtanerfennung et ale „Xljorljeit" tituliert unb wetdje ben QKauben in ftd)

betgen, ba§ toastet 8ebcn*rottt nidjt untergeben tann. Cgi. m. 2lbb,anbt. in

3(U)tb. f. »tot. Xb>f. 1888, 332 ff. 342 f.

2) GIpenot: Odyss. XI, 51 ff. $atrotto6: II. XXIII, 70ff. ^aßnutul:

Aen. VI, 362 ff. 2)a«fetbe bei ben ©iamejen: fcttlot II, 27, ügl 112, unb

im fräteten ftafftf4cn fcitertnm: gtieblänbet, ©ittengefcbidjte föom« III,

640—643 (1871).

8) $af)tn gebott aud) bie Sitte, bie ©eelen bet in bet grewbe Öeflot*

benen beim ftbjuge natf) ber §eimat breimal onjutufen. Odyss. XI, 65. Aen.

VI, 505.

4) $iob 14, 22 (ögL SHflmann }u b. ©t) 3ef. 14, 19; 66, 24. Start.

28, 26. 3er. 16, 4. ©it. 38, 16.

5) „Die 3utunft", 1884, Wt. 29, ©. 341.

XfccoL €teb. Oabrg. 1890. 5
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ba« menfd)lidje geben iljn barfteöt, in einem 9lu bem 0?id)t0 gteic^

»erben? 3a wie fönnte überhaupt etwa«, »ad man ol9 e|lfH*

renb fitfc flar oorftellen fann — b. lj. nadj ^«carte«'
Äuäbrutf: »ad wenn aucfc üiellei^t nid)t , formale ©irflidjfeit"

bod) fioVrttd) „objettioe Realität " ljat *), — wie fann foldje« g(ei$*

rootyl ju nldjt« geworben fein? (5« Übt ja bod) in meinem ®e-

banten: wie wäre ba« mögtid), wenn et jefet ni<$t wäre? ©ad

in mir lebt, ba« ift: benn ba« ©ein ober bie ffielt ift ja nidjt«

anbere« al« meine JBorft eil ung. 3« biefer Denfweife berührt

fi$ ba« einfache Waturfinb mit bem fdjarffinnigen $l)ilofopljen.

(Spifur fagt: w©a« Ijabe id) mit bem £obe ju tfum? (Sntweber

id) bin, bann ift ber lob nitftt; ober ber Stob ift, bann bin id)

ni*t. (hldtv nqdg fräs"*). 3. ®. gidjte erflärt: „<&« ifl

fein (Sterben, feine ©terblidtfeit, fonbern nur geben.
- „©er ben

©iöen @otte« tljut, ber ftirbt nie." „fca« pttli^c 34 ift fid)

feiner (Swigfeit unb Unoergäng(id)Teit unmittelbar ftdjer.* gtd>te

beruft fid} auf ba« ©ort be« jofjanncifdjen 3efu^> n^er an

glaubt, ber f)at ba« ewige geben* 8
). granj 0. ©aaber be»

1) Objefttoe Healttöt nennt Sartuftu« bie ber »irflidKn 2)o fein« form

entfüredjtnbe Sorfle Uungeform be«©tffen«; im Unterfdjiebe »on ber Kirf-

Udjfeit, weUfc et al« formelle ober aftueHe Realität bejeidinet.

2) Diog. Laert. X, 27, 125. 'Oray pky iptis dfx(v
y
6 »ayaxoi o»

naQeauv oray dk 6 9avaros naQg, tot* qptie ovx iopiv.

3) gid)te, ffiiffenf(f)aft«le$re, 1813, Wadjget. SB. II, 158. 6ittenteb>e,

1812, III, 65. 74. «eflimmung be» 2Renfd>n, 1800, @ämtl. ©. II, 315.

317: „SWer Sob in ber Wotur ifl ®eburt, unb gerabe im Sterben erfdjeint

fid)tbar bie Crböfang be« 8eben«. €« ifl fein tötenbe« $rinjty in ber Statur,

benn bie 9latur ifl burd)au« lauter üeben; uidjt ber Xob tötet, fonbern ba«

lebendigere «eben, meldte«, hinter bem alten oerborgen, beginnt unb ft$ ent*

nridelt." — 3ur Ärittf gid)te« ift ju ermähnen: 1) ffienn e« fprod)lid) ju-

Iäfftg wäre, ber 92atur ieglidje« tötenbe ^rinjip (Siwa) abjufpredjen , fo wäre

and) bie Buffaffung erlaubt, in berfelben leb ig Ii d) bie« watte*oerfd)lingenbe <$rab"

ju fefyn. 2) 9Hd)t ber lob felbft, fonbern bie Xobc«furdf)t roirb nie burdj

ftttlidje ©tlbflbilbung fo aflerbtng« aud) fd)on burd) einen gefteigerten ®rab ber

Kontemplation unb Äeflejion oödig beftegbar. S>te «omantif be« ©fbanfen«

balanciert mit $umor unb 3ronie auf ber 8Refferfd)ueibe jmifdjen ©ein unb

9Kd)tfein, »ie in $amlet« SHonotog, beffen bialettiffy Äraft freilid) bie 5£obe«-

forge md)t ju bamun öermag.
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Rauptet: w $)afein fann überhaupt nie untergeben'
4 unb erttftrt e«

für unmögüd}, oon, bem Slugenblide an, in wettern ba« waljrc

Scben in einem 2Heufdjen ÜTriebfraft gewänne, „ifjm einen 3weifel

an feiner wahren UnflcrMtc^tett b. tj. an ber waljren SBerwirfli^ung

feine« geben* beizubringen ", — ebenfo wie e« „unmög(i$ toäre,

eine jufammengebrücfte ©pannfeber, fafl« fie SBcrou&tfein \flt\t,

an tljrer etaftif^en Statur jweifefa ju matten" 1
). $Bie au« Neuffen «

93ebantabogmatif fjernorgetjt, fütjrt bie attinbifdje $l)i(ofopl)ie ju bem«

felbcn Grgebni« inbejug auf bie UnfterMi^feit , wie bie tranfecn-

bentate ©iateftif be« fantifdjen 3beatt«mu« in tyrer oon ©<$open*

Ijauer gezogenen Äonfequenj. „iöi« auf #ant untren wir in ber

3eit; feit Äant ift bie £tit in un« -
, meinte ®<fcopenl)auer.

Slber fdjon oor 3afjrtaufenben wußten bie ©rafjmanen, ba§ bie >$eit»

fic^tett ein $robuft unferer 33orftelIung«form fei unb ba§ nur info*

fern al« ber SWenfä fclbft <5rfd)einung«form jeitti^en ©erben« ift,

er untergeben werbe, fofern er bagegen mit feiner ©ebanfenwelt

über bie ©pljäre be« (5nbttcf|en fid) ergebt unb fein eigene« benfen*

be« $öefen oon ber gebauten 3c^f°rm m^ ifyrem (Sntftefjen unb

Vergeben ju untertreiben oermag, ber SBernifltun g«begrif f

feine Hnwenbung butbe auf ba« wefentjafte ©ein be«

Dentenben — tludj für bie SRaturwiffenfäaft ift <8oct$e«

©ort: ,&ein SÖefen fann gu nid)t« jerfaüen" gerabeju ein fflriom

gfworben, welche« feit 9? ob. SRaljer unb ü. $e(mfjolfc at« <9e*

fefc oon ber (5rl)a(tung ber Äraft ober ber „(Energie" formuliert

wirb s
). ©enn „bie Duantität ber Materie unoerünberlid)" iß

1) ©aober, Übet tan Begriff ber 3eit, ffito. n, 85.

2) 2)cuffen, ©ljflem be« ©eb&nta als ein Äompenbium ber 2)og*

matif be« ©ro$manl«mu«
, 1883, 0. 318 ff. 2>ie ©tele ift mit ©raljman

ibentifdj; am beffen inne ju »erben, bebarf e« nur ber regten ©flbßerfenntni«.

3n jeber $anbtung ber SRoralität öernrirflidjt ftd> bo« <5inge1jen be« STO« in

ba« 34 bie 3bentitfit be« 34 mit bem «n-pd>feienben. 2>ie «ebantotefre ifl

reatifiifdj in ber eroterifeben Äo«mo(ogie (Hbforptton be« 34 in ba« ©raljmaii),

ibealiftifd) in ber efotertf^cn 3bentität«(eljre (Unjerfförbartett be« fltm^en €fyt-

rofter«).

3) $etm$otfc, ®ie ©eebfetwirfong ber Waturfrfiftt, 1854. tt. SRatoer,

SWttfyraif ber JÖärme (1842). «nfymg: 9toturraiffenfd>oftUdV ©orträge, 1871.

SDlatjer citiert SucM« ©anono*: „3o, unfterblidj wie out« anbere", ertfÄrt

6»
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(#ant) unb bie medjamfdK jtquioatenj doii ©ärme unb Bewegung

jebe Verringerung, jebeö Untergeben ber ÜWaterie aufliegt, warum

follte ber (Seift untergeben? ©erabe bann, wenn man ben (Seift

atd ba« feinfte ©ublimat ber förperü^en Drgamfation gu begreifen

öerfuajt, gerabe in biefent Satte fäeint ber a$erni<fctung«gebante in«

bejug auf ben ©eift unoottjieljbar ju fein
1
). Daju tommt, bog

minbeften« in bemfelben SRage wie ber ©eift töefultante ber leib*

ti$en Harmonie ift, bie gefamtc materielle fficlt aufgefaßt »er*

ben barf al« «JJrobuft be« 3ufammenwirten« unferer fubjetttoen

©a$rne!jmung«ftt!)igfeit mit bem übrigen« ben ©innen unerrei$*

baren unb nur bem 93erftanbe begreiflichen auger un« bafeien*

ben Objeft, treibe« ßant mit bem migoerftänblidjen 2tu«bru<f „SMng

an fkb" begeitjnct tjat. $)ann tommt alfo bem (Seifte fidjertid)

ni$t in geringerem, fonbern in Ijöljerem ©rabe aU ber Materie

bie Unoergängli^feit ju. ©ir »erben mit meljr töedjt ben (Seift

al« ©efen ber SWaterie benn umgelegt bie ÜWaterie al« ©efen

be« ©eiftc« betrauten. ¥()ilofopljte, Waturwiffcnfäaft unb ©pradje

geftatten, für Jebe ftnn(i$e (5rf$einung einen HuSbrud gu fubfti»

tuieren, mit meinem wir fonft nur ©eifrige* ju djarafterifleren ge>

wofjnt finb. (Sbenfo für jeben objeftioen Vorgang Suebrücfe, welche

fonft ©ubjcftiDe* beseiten. 3eben 8i*tftra# tonnen wir, mit

getaner ju reben, at0 einen »feiner (5iwei6$üUe enttteibeten Wern"

aber, baß ba« (Sr^altungSprinjip nü fit ad nihilum „in Ootte« lebenber

(Sdjöpfuug in nod) tjöfjerem ©rabe" gelte al« ba« anbete ex nihilo fit nihil,

roeldje« jumot auf geißigem Qebiet ntd)t fdjatf burdjfüfyrbat* fei (©. 16. 17.)—
SWäfjere« übet ba« fd>on Saboifiet al« „^rinjip ber (Spaltung ber 6nb«

ftani" befannte Oefefc f. b. 2ott)at SRettet, 2>ie mobetncn 2$eotietn bet

(Sfjemie, 1880. — Übrigen« haftet aud) an ber ©orfiellung ber „Quantität"

eine mifjöerflänblidK <Sümboltf ber ©pradje, fofem jener 8u«brucf aiigtfiditg

be« tedjnifd) f)öd)fl roic^tigen , aber tfyeorerifd) ungenauen Unterfdjiebe« jtmfdjen

Ätoaigenria)t unb faejififdjem ©eroldjt fotootjl SWenge nie SRaffe, 3tty »i* ®«'

roidjt bebeuten fann.

1) $ier&u »gl. £. 3e|fen, 2)er lebenben Sefen Urfnrnng unb ^ortbauer,

1885 ; Tl. 2) r o ü b a c$ , 2)te $armonie ber Crgebnifje ber 9caturforfc^ung mit

ben ftotbctungtn be« menfdjltdjen ©eniftt« ober bie perfönlidje Unflerblidjfctt

al« $olge ber atomiftifc^en ©erfaffung bet fflatut, Sei))). 1658.
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anfeljen
1
). — »üerbing« ift au$ ba« Umgete&rte ßatt^aft; aber

bic intelleftuette Abneigung gegen eine föfedjtfjinige SBernidjtung

mirb baburd) ntdjt aufgehoben , bog mir aud) jebe getftige Sebent

funftion unter beut ©itbe förperlidjer Vorgänge und $u oeranfdjau-

Cic^en pflegen.

5)ie öolf«tümlut)e tote bie p^tofoplufcie fcenfmetfe — beibe

teuren immer Bieber ju bem 93erftanbe«poftu(at ber „Unjerftörbar*

feit be« bebend an fi$" jurücf unb behaupten fi$ barin aucf) totber

bie Grinwürfe, welche au8 ber mepljiftopljelifdien 3fta(ime „Sitte«

roa« entfielt, ift wert, ba§ e« jugrunbe getjt" unb au« bem forre*

taten Hjriorn ex nihilo fit nihil entlehnt werben. 3ener ootfS*

tUmliefen ©elbftbefjauptung be« UnfterbtidjteiWglauben« f>at ber

j>$ilofopl)ifcfce 92oturforf4er gedjner *) treffenben 2lu8brucf gegeben

mit ben Sorten: «Sorgft bu aber, ba« menfa^ltdje Söeumgtfein

»erbe, »eil au« bem öügemeinbeumgtfein l|erau«geboren, aud) wie*

ber in itrni oerfliegen, fo ftc^ ben $aum an. (5« fcat lange 3a|re

gebauert, efce bie 3©eige au« bem Stamme tarnen, — einmal ge*

tommen gefjen fie nidjt mteber in ibjn unter. Hud> ber 8eben«baum

ber ©elt will warfen unb ft$ enttotcfetn." „@o wenig ein 3ttenf<$

Je fterben fann, ber einmal gelebt, fo roenig tonnte er je gum geben

ermaßt fein, fyatte er nidjt Dörfer gelebt; nur bag er Dörfer nid)t

für fia) gelebt." $)ie unmittelbare Äonfequenj be« ©lauben« an

bie Unfterbti^feit be« ©eifte« tro« ber Staganglidjteit ber Seit

ift bie ber djriftlidjen Dogmatit geläufige Bnnolmie einer neuen

2Mt, eine« „neuen $immet« unb einer neuen (5rbe
tt 8

), welche mit

ffiüctfidjt auf bie SBtebergeburt ber 2föenfd)l)eit in ber „jroeiten

<£d)öpfung", g(eid)fam eine britte Schöpfung ©otte« genannt wer*

ben tann 4
). Unb au$ biefe Äonfequenj ift pljilofopljifä begrünbet

toorben. „ffiarum foll niajt*, fagt Üeidjmüller, wau« bem gftU»

1) Ö. $cdjner, Theten jur <2d)öpfung3* unb (£nruri(felttng«gefd)id)te

ber Organismen, 1873, 6. 107. 3>gl. pfjüftfal. unb pt)itof. Sltomenleljre, 1864,

©. 81—100.

2) ftedjner, ©üdjltin Dom tfeben na$ bem £obe. ©. 62. 63.

3) 3ef. 65, 17; 66, 22. «t*f. 21, 1—23. 2$etr. 3, 18.

4) 3)tn Hu«brucf „britte ©djöpfung" fabe id) im „Qrunbriß ber etoangeL

©lauben« Ic^rc* II, 9 87, 2 angeroenbet.
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$orn be« nodj ungeworbenen ©efen« eine neue ©elt entfielen, bie

und Jcjjt unmbg(t$ föeint wie bem änaben, wenn man Ujm fagen

würbe, wa« er« Dom Crrod ergriffen, einft tfjun unb füllen wirb?" *)

Slber audj berjenige, welcher blefe« problematifdje 3enfett«*

ibeal ntdjt ju tonjipieren wagt, ift bo$ anbrerfeit« nic$t imftanbe

ben ©ebanfen eine« Döingen ftictyfein« ju »oU^ie^en. SWon tntt§te

benn entweber au benfen aufhören ober aber in ber töeurobuftion

eine« mbgtigfi eintönigen unb farbtofen £)afein« ba« üermeintlütje

Sftidjtfein probujiert }u fcaben wähnen. Der erftere S3erfu$, über

ba« ©cfcicffal ber SIbgefdjiebenen oöüig jur £age«orbnung überju*

gefjcn, würbe ben SRenfa^en jur $)enftrügljeit be« Stiercd tjerab*

brüefen, unb ba§ bie« unmöglich ift, oietme^r ber anbere ©eg t$at*

färf)(i4 ben SSorjug begatten Ijat, ba« jeigt bie HQgemein^eit ber

Unfterblidjteit«a!jnungen , we($e aurf) bei mirflid) negterenber Jen*

ben), wie im Äonfudaniämu« unb im ©ubbbj«mu«, teil« al« SBotf«-

glaube, teif« wenigften« in gorm eine« inteüettueüen $robfem«
immer wieber aufgetaucht finb *) unb in anberen Religionen bie

nebelhaften ©ebitbc animiftifäer $abe«t>orftellungen gejeitigt tjaben.

Den pfoaWogiftfcen ©runb bafür, bag jeber SBerfutf), ein töitty«

gu benten, wieber jum Kenten eine« <5twa« füfjren muß, jeigt

flaut« „Slntitbetit" in ber Äritif ber reinen Vernunft. Hudj ber

begriff be« 9iid)t« unterliegt ber töelatioität wedjfelnber ©orfteüung«*

formen. <So wenig wie wir imftanbe finb, ben ©ebanfen ber @nb*

lofigteit au«aubenfen, oermögen wir bie 3bee eine« abfoluten 2lb*

fdtfuffe« wirttid) gu ooüjtefjen 8
). ©enn grie« urteilt: „©erabe

1) £eid)tnfi(Ier, Über bie Unflerblitbfett ber «Seele, 1879.

2) ©gl. tneiuen Äuffafe : „ffiorau« ertlärt ftd) bie neutrale Stellungnahme

einjetner gefä)id)tlid)en Religionen gum Uufierblia^feiUglauben?" in 3<itf4r. f.

ftr^I. ffiiff. u. fird)l. fieben 1888, 12.

3) $ie einfache Sattheit ber fomplijterten fontifdjen Ausführungen ijl

folgenbe. Sir hoben einerfeit« ba« ©ebürfnt«, au«juvuf)en unb betn Stufte

unferer ©ebanfen eine ©renje ju fefeen: bann üernidjten wir für ben Slugen»

blirf be« Kutruhen* ben Öegenftaub unfere« 2)enfen«; ba« 2)tng ift gleicham

tot £>ann aber erwacht mieber ber SDenftrieb, unb wir fpinnen ba« Dbjelt

unfere« ©ebanfen« fo lange enblo« fort, bi« wir wieberum ermatten unb ben

©ebanfen fallen laffeu. — ©gl. Ärit. b. r. ©., Xranfcenb. SHalettif, bef. b.

flbfän. „©iberfegung be« 2JienbeI«fohnfdjen ©eweife« ber ©eharrliä)tett ber
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ben €>tanbpunft beä Olaubcn« trifft bie 3e^ m^ ü)x*m Äommen
unb ©djnrinben gar nufct; unb bie (Swigfelt unfere* ffiefen« ifx

lein ©ein für alle 3eit, fonbem biefe $e$arrli$!eit in ber 3eit wäre

oielmeftr bie »ernidjtung tyrer 3beeM *) , fo mürbe bod) au* bie

Elbftrartion eine« beftnitioen ^ufttfein« be« ®eifte« jur «uflöfung

feine« begriffe« führen, meiner — nad) ^Caton, »ie nadj $>eget

unb Srie« — @ein unb Seben prinjipieU in ft(ft fäliefjt. gret(ia)

inirb I)ier nod) fein Unterföieb gemalt gtoiföen tnbiöibuelfem ©eift

unb ©eift f 4(ed)tf)in »), aber biefe Untertreibung f&Ot wenig« al*

jene Stafntipfung öon ©eift unb Qafein in ben $Borfieöung*!rel«

be«jenigen Kenten«, »eld^e« bem biftorftoen ©erftanbe be« ?lji(o*

foppen mit ben 3ntuitionen be« SRaturfmbe« gemeinfam ift unb

meiere« fdjon im ÄinbtyeitGjeitalter ber S3ötfcr ju jener gragefteüung

geführt fjat, beren ^robufte in ben Stofitfctcn über ba« gortteben

ber ©ee(e oorliegen •).

Seele", »o Äant mit ben wectfelnben „©raben be« ©eroufjtfein«" oneriert, trab

„»ntit&ettt ber reinen ©ernunft", wo er barauf jurflefgefft, baß bie ©e*

bingungen jur CoDjie^nng ber metopl)tofifd>en 3beeen, j. ©. ber abfohlten ©t-

t)arrlid)teit ber ©ubflanj, ju bem Öefifinbni« nötigen: „für ben ©erlaub ju

groß, für bie ©ernunft ju Hein*.

1) grie«, $raftifc$e ftilof. II, 101. «gl. ferner SäHeiermadjer,

Monologen I, 362: So tjaben fte aud) gebietet bie Unfterbfi<$!eit, bie fte afljn

ßcnügjam erft nad) ber 3«1 f«$en» ftatt inner ober Aber ber 3"** nnb iljre

gabeln finb weifer al« fie felbft. — $land, 2eflament elue« 2>eutfc$en ($&ilof.

ber «Ratur unb ber 2Reufd)ljeit, $erau«geg. o. St. ÄöfUin, 1881, @. 601. 506.

496) meint, Seben unb geifHge« £>afein feien ju fdjarfe ©egenfäfce, al« bog fte

einen ewigen ©unb eingeben tönnten; $erfon unb ffiwigfeit feien «bie reinften

©iberfprüdje"!

2) «nf biefen Unterfoieb fyit gegenüber © öfdjel, 3. $. Biegte u. a. be*

fonber» ©lafdje in feiner ^üofopbifdjen UnflerMid)tett«le$re tyngewiefen.

3) 3ur Prüfung be« ertenntni«tfcoretifc$en IBerte« biefer 2>en!weife ift

erforbcrlid>, baß man bie Äonfequenj fidj bergegenwÄrtige , welche fdjon $taton

gebogen bat, wonadj bie tnbiüibuefle Seele, fofern fie nnjerftörbar fein foO, aud)

a parte ante ungefrfjaffen fein mußte, — fei e« im Sinne ber ©eelen*

wanberung ober im Sinne einer realen ^ßrfieyiftenj ober in befdjeibenerer

9ntet)nung an ben 2u«brucf: bie Sttenftfienfeele ift „göttlichen ©efd)ltd)t«",

„göttfidjem Obern" entflammt. — aud) inbejug auf bie »rSerjftente 2)afein«>

form madjt fidj bie nämliche ©c^wierigteit geltenb, einen 3uftanb puren Wic^t-

fein« fi<$ ttoraufteHen. 3)ie 3ronie be« bubbtfftifcben ©ebanten«, welker ba«
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ütterfroürbig ift, ba§ 5. $3. in ben 93eben nod) feine ©pur ber

Seljre tum ber SMetetnpfadjofe ftd) ftnbet, trotjf ober eine Kar au$*

gefprodjene Unftcrbli^feitd^offnung
l
). Unb ba§ für blc uralten

inbiföen tyroblemfteflungen unb gragen, au« benen unter anberem

aucft bie Unfterbtt*!eit«lbeen fi$ !jerau«get6ft Ijaben, (eine«tneg« immer

ba« SBunföen unb (Seinen ober gar nur ba« trttumerif*e ©innen

ber ^Ijantafte ma§gebenb getoefen ift, fonbern f$on frütj ba«

9?ätf eC be« abftrafjierenben Sßerftanbe«, roetc^er nad) bem

©ein ober SRidjtfein fragt, bafttr bürgt jene« unüergCeid)ltd)e

loamogoniföe ffiigoebatteb, melty« über ©ein unb 9Kd)tfein, lob unb

UnfterMtyteit in rein oerftanbeflmäfjiger »bftraftion pbjlofopfert:

w3u jener 3*i* war weber ©ein nodj Wtdjtfein,

9ftd)t war ber Suftraum, nodj ber Gimmel brfiber;

©qs regte ftd)? nnb »0? in weffen Obtjut?

2öar Koffer ba? unb gab*« ben tiefen «bgruub?

9H<$t Xob unb nidjt Unflcrbf tc^f cit war bamal«,

9*i$t gab»« be« Zage« nod) ber »a$t <Erfd)eümng;

9tar eine« I)aud)te »inblos burdj ftd} felber

Uub auger tym gab ntrgenb es ein anbrefl" *).

2lber gerabe mit biefer Neigung bcö S3erftanbe« &u föranfen«

tofer Hbftraftion tyingt e« jufammen, ba§ bie bogmatifdjeStfer*

roertbarfeit ber au« bem 5Berftanbe«rdtf el Ijcrftammenben

3enfeit0DorfteHungen tjöc^ft pretar unb Don jweifänetbiger Seföaffcn«

r>ctt ift. £a« Kenten oermag eben ade ©egenfäfce ju neutraleren

burd) Slufljebung ber begrifflichen (ginfeitigfeit in bie SHlgemeinljeU

erhoffte ^Zidjt« be« WittD&na boct> tuieberum al« Bu ftan& &er ©cligfcit preift,

bat jur Ätfjrfeite jene ^atabojie ber talmubifcfjtn Änftdjt, welche — nacf)

Söflnfdje'« ÜJarfhUuna, — einerfeits behauptet, ®ott fyabe bie ©eelen aller

2ftfnfd)en erft am erfien ®djöpfung«tage gtfdjaffen; aber 06 er biefefl tljuu

motte, barfibcr b,abe er fdjon oorfjet eine Beratung mit ben frommen 3«raeliten

gehalten. Sgl. 3a1pb. f. prot. 2$eoI. 1680: Sie 93orßeHungeu 00m 3uftanbe

nacb, bem $obe nadj Äpofrtopben, Xafmub unb ftirdjenufitern, @. 362 f.

1) Big Veda I, 24, 1; 126, 66; IX, 118, 7; X, 16. 16. 118. 126.

129. ©g(. War. SRütler, Gffati« I, 47ff.

2) Saft Sieb gehört nad) £>. ©taümann, SR. SRflder unb €Jd)lag-

tntmett ju ben filttren ©ebaliebern unb ifl bemgemäi jebeufalU »or 800

». Sbr. entftanbea.
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eine« abfiratteren Gattungsbegriffe«. 3unächft erlernt e« oom

religiöfen ©tanbpuntt au« ganj barmlo«, wenn bureb Ausgleichung

her ©griffe (Sott unb SDrenfch, Beben unb lob, ©ein unb SRicht*

fein , Unenblich unb (Snblidj , ©etft unb Snbioibuum u. f. w. bie

Überzeugung geftfifct wirb, aud? ber üfienfehengeift fei trofc feiner

(Snbttchteit wefattfleh geben, au« am inbioibueüen ©eifte fei ba«

©efentliehe unfterMich, unb fehon unfer Qenfen be« (Ewigen fei ein

4Be»ei«, bag biefem Denfen felbft bafi (Swtgfetn jutomme. ÜWan

fann fogar bie 2Hath<matit autjtlfe rufen unb bie 3urÜcffüI)runQ,

ber iinenbUchen ffietyc auf einen beftimmteu Sert al« Slnatogon ba«

für oerwerten, bag bie ©egrenjtljeit unfere« begreifen« teinen ©iber»

fpruch inoolöiere gegen bie enbtofe Dauer unfere« begreifenben (Seifte«,

üflan (ann ferner auf bie töebeweife ber Söibel unb be« oottfltüm*

tiefen 2lu«bru<f« jurüefgreifen unb barauf tyniveifen, bag ba« religiöfe

Kenten nicht umt)in tonnte, ©ott gu oerenbltchcn unb ben äftenfdjen*

geift unenblich ju machen, ©ott als capax finiti, &eog iatavQw-

fxävos, be« ÜWenfchen Dauer hinwieberum al« enblo«, fein ^öftere«

geben al« in pd> felbft unoerganglidje« ju bezeichnen. Wicht blog ber

©egriff — ber ^ame" — be« bcoorjugten SWenfchen wirb »ewig
1*

bleiben ($f. 72, 5 u. 17), fonbern oon bem einzelnen ÜRenfchen

felbft tonnte gefagt werben: „Diefer 3ünger ftirbt nicht" (3ot).

21, 23), unb bie oollwirtfame ©ebingung eine« „^i^tfterben«"

wirb gelegentlich Kar formuliert (11, 26). Die ©prache ber $ibel

lagt jroar eine beutliche Untertreibung *u jwüchen ber natürlichen

@terblicbteit be« 3nbioibuum« unb ber übernatürlichen SBicberbelcbung

feine« geift igen ©efen« (1 Äor. 15, 50. 3ot). 5, 25 ff.); aber

nid^t immer wirb mit berfelben geregnet, unb gerabe ba, wo

mehr ba« 25erftanbe«rtttfel in Betracht totnmt, wie e« bie ©igbe*

gierbe ober Weugierbe aufwtrft, g.SB. Hct. 1, 6. 1 ffor. 15, 35 —
gerabe bei folgen Gelegenheiten wirb bisweilen bie inbioibueüe linner*

gängüchfeit ber menfglichen ^erfönlichteit fehlest hin — trofc nor«

läufiger Ungewißheit über ba« Sann unb Sie be« empirifchen 3utnnfts*

bilbe« — mit ben ftärfften SluSbrücfen fcftger)alten unb eingeschärft *).

1) 3. ©. SRatt. 13, 27—80 (jufammeuflt&alttn mit «ct. 1, 6) im »et-

gleich SU 8. 81-37; — lÄor. 15, 64—57 im ©ergieß ju ©. 51-58.
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ü»an fönnte alfo aua) bie 3beafe ber 4rtft(c4en 3enfeit«$offmmg

in jener WUtung ausbeuten, um nadfjutoeifen, ba§ felbft ba« d)riftlia>

reUgtöfe Ernten ni$t umljin fann, f$on au« rein üerftänbigen

©rünben ben Begriff ber Unjerftörbarfeit mit bem «egriff bet

menfajficSen &bene gu oerfnüpfen.

Onbeffen wenn man fia) auf bie reltgiöfe ftebetoeife berufen

tottl, um bie Süden ber abfiraft'bogmatiföen 9?efler>n aufzufüllen,

fo toirb man gar leidet in ©efaljr geraten ottttig feljljugeljen. <$e<

rabe bie (onfrete @prad)e be« religtöfen (Smpftnben« oerrüt Itarer

als alle jene öergebtt$en ©erfut&e oerftanbesmäjiger ©pefutation,

ba§ «begriffe unb ©orte" ba« ftei* ©otte« ebenfo menig ererben

faffen tote „gfeif* unb ©tut" $ieju imftanbe finb. ©olange

man oon ben f tttli^en öetoeggrünben ber 3mfeit6^offnung, welche

aUein bie ea)t a)riftU*en finb, abfielt, behalten bie bibtiföen

Sorte lebigti$ ben ffiert, anf4aulio}e SRefle$e »e<$felnber ©emütft»

ftimmungen gu fein, ©enn 3efu« gelegentlich oon bem *äXoq

fprity (ORattk 24, 6. 14) unb anberfeit« oon ber Coji? almviog
y

mlty bem <&nbgeri*t folgen »erbe (25, 46), fo liegt es in ber

fpra4U$en ÖWatioität fotd)er ^Begriffe tote t^Xog unb aiwvtog be»

grünbet, ba§ audj bie bolmetfdjenben ©unontjme unferer heutigen

©prac&e niajt imftanbe finb, bie begriffnen ©(Jroierigfeiten ju tilgen,

toeIcf)e fi$ oon jetjer an ben Unterfajieb oon tiXog (ittcXäxcia) unb

veXcvttj, oon ann^ov unb aoQiotov, infinitum unb indefinitum,

dtdiot unb alaviog, everlasting unb eternal, unenblio? unb

etoig, amritatvam unb vyatireka getnüpft Daben *). Die <2rinfl($t,

1) $. Neuffen, ©ijfiem be« ©ebanta, 1883, 6. 309. Amritatvam
bfbeutet ba« *9ttd)t"tne1)r*f}eiben*lö

,

ntten ber erlöflen ©ecle", vyatireka ,,ba«

fcinau9reid>en übet ben fietb ober bie Unjerfiörbarfelt burd) ben £ob". 3^en

formellen Oegenfofc ju bem {toteren bilbet martyatvam, „ba« Ommer-nrieber-

flerben-müffen ber inbtoibueHen ©eete". — gerner ©djlottmonn, 2>a« ©er-

gfingtidp unb Unneraänalidfe in ber menfdjttdjen ©eele nadj ttriftotelef, $alle

1873. Edersbeim, On eternal punishment, accordiDg to the rabbis

and the New Test. (Life and Time of Jesus II, 1884, Append. 19, p.

791—796). «luge, Über ben ©egriff M aialnot, 3abrb.f. beutfd)e 3$eot.

XIX, 118 ff. (©. 122: „3)ie Jranfcenbenj ber C»»i wirb burdj dmmanen)

nmber jur Zranfcenben)." Z. alwr.: „bie banernbe unjerpörbare ^aifieQung

be« Jeben« StyrifH in ben ©Ifiubtgen unb burd) fle"). — Äud) boran fei er*
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ba§ auch bie mlnutiöfeften unb (aorfpaltenben 2lbgren$ung$oerfuche

einer fachlichen (Srtenntni« nicht näher führen, rooht aber oon

tan >}iel gefunber pfnchologifchen ^Beobachtung immer weiter ab*

lenfen, toirb bei bem gegenwärtigen ©orherrfchen empiriftifcher unb

pofttioiftifcher «eftrebungen felbft innerhalb ber Styotogie taum

näher erhärtet ju »erben brauchen, greiltch Dom ©tanbpunlt be«

ontologifdjen ^tatonitmu« ') , »ie er in neuerer £tit Dorjug«a>eife

in ber $egelfchen ^ilofop^ie »ieberaufgelebt ift, tann bie Un«

fterbtic^teit auf rein begrifflichem SCBege ohjie ©chtoierigteit bemiefen

»erben, nachbem ber ©erftanb einmal barauf oerjiojtet fjat, ben

georbneten ffieg empirifcher Beobachtung ber Z^at^a^tti

unb fprachpftochologifcher Unterfuchung be« Urfprung« ber

in ©orte gefügten Begriffe &u befreiten. Die 5Berftanbeäfrage,

n>ie e« fleh mit ber „unfterblichen ©eele" be« „Werblichen SDienfchen"

üerhalte, eine Srage, »eiche auch Die pofittoiftifche yhitofophie al«

ein tyatfächlich fchon in ber Äinbfjeit ber SBölfer oorhanbene« @ömp*

tom eine« intclleftuellen ©eburfniffe« anerfennen tann, ohne jebod)

barau« »eitere ©chlüffe jieben $u muffen, — fle gi(t bem panto»

giftifdjen genfer, ber in fouoerüner ©petutation Kenten unb ©ein,

©ort unb (Sache DermechfeÜ, al« lösbar auf rein begrifflichem

SBege. 3hm ift ba« Kenten felbft ewig, eben »eil e« ba« <5»ige

benft. ©o $egel. £)a« Kenten „al« ba« für fich felbft feienbe

Slügemeine- ift ba« Unfterbüche. „Da« Sterbliche ift, ba§ bie

3bee, ba« Slügemeine, fich nic^t angemeffen ift.
M „3m ßcbenbigen

hat bie 9iatur fich ooüenbet unb ihren ^rieben gefchtoffen. Slber

erft im ©ebanfen fe^rt fie in fia) felbft jurücf, um »ie ber SBogel

innert, bafe nad) bem Xatmub ba* $arabie* einerfett« al* unmeßbar groß be*

jtidjnet, bann aber nritber nach oritfjmetifdxm SD?aOflabe gejd)äht n»irb, — ferner

ba§ in ben $fatmen @a(omo« ber ©egriff ber ftuferßetjung eis fan* aloiytoy

(3, 16 ng(. mit ntnjeivy nreS/Att 8. 5. 13) anf bilbUt&e gaffung beutet

(®r 3bter, £heol. ©tub. u. ftrit. 1879, 685), unb enbli* bofj bie proteu«-

artige SSanblung be* Begriffet „ewig" fid) aud) in einer öortetflmUchen ffien-

bung, in bem auf Rom angetoenbeten Attribut „bie ewige ©tabt" geltenb ge«

mad)t hat Viper, (Soangel. ftal. 1864, ©. 17—119.

1) 3<h erinnere nur an ba* befannte ©ort be« Sföarftliu« gicinu«:

„anima non habet Tim ad non esse, esse suum habet in sua essentia".
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Wiiit unoergänglt4 aufjucrftc^tn.* „3m 34 ift ba« 6ein fdjle^t»

(in in mir felbft." „34 tonn mi4 gtoar umbringen, aber ba«

ift bic greiheit oon meinem $)afein gu abftrahieren. 34 bin, int

34 ift f4on ba« ©in enthalten*
1
).

©o(4e äugerungen eine« panlogiftif4en $)enfen« roolicn ntd^t

ettoa empirif4e ^o4»eife ber fpra4gef4i4tli4en «ebeutnng g.

be« ©orte« „Unfterbltyleit" fein, au4 ni4t praftif4'ethif4< ober

rr)etori[cl)»ftififtifc^e ober päbagogif4»bialettif4e Empfehlungen einer

neuen, bi«hcr ni4t übÜ4cn ©egriffsbeftunmung unb Slntoenbung

be« bett. ©orte«, öetbeö märe, wenn e« näher begrünbet mürbe,

ni4t gu beanftanben. ©onbern $egel fpri4t oon feftfteb/nben S3c=

gie^ungen ber Segriffe, al« mären biefetben ofme »eitere« getreue

SlbbiCbcr feienber £)inge. £er SWet(obe na4 ftc^t biefe« ©e=

roeifen ber Unfterbtt4feit nidjt oiet höh" a(« ba« franfhafte Operieren

mit [og. fijten Obeeen, beren bcgriffu'4e Beziehungen bem Patienten

ebenfalls unerf4ütterli4 feftftefjen. (Sine fo(4e 3bee (önnte aber

au4 bie fein, ba§ „alte«, toa« entftefjt", wert fei, „bog e« gu*

grunbe gcf)t", — unb ba§ nur ba«jenige am $)enfen, *dq« ni4t

am bafeienben 3nbioibuum haftet unb mit bemfetben fl4 entmicfett

hat, fonbern a(« unentftanben unb abfotut mit f!4 ibentif4 gu benten

ift, b. h. nur bie oage, ibeette ÜH&gli4feit be« Kenten« auf

Grroigteit 2(nfpru4 erheben fönne. SMefe Unfterbli4teit fänbe meber

auf bie felbftbenmgte ?erfbnU4teit be« äWenf4*n no4 auf ba« felbft*

bewugte attuelle Kenten überhaupt Slnroenbung, fonbern aud) ber

probuftiofte ©eift, melier ruäljrenb feine« geben« in feiner Dent-

traft bie 9Wa4t hat bem ©anbei ber >$eit gu trogen, toürbe mit

feinem Qenten bereinft gugrunbe gehen. £)em ©ebürfni«, unfer

Siefen a(ö feienb gu benfen, ftünbe gegenüber ba« <5rforbernt«,

unfer @ein a(« ein oergängli4e« oon einem unbefannten, abfo*

tut unoergäng(i4en ©efen gu unterf 4eiben: unb biefe

benf enbe JBetra4tung«roeife entfpri4t bur4au« bem ©efüht reti-

gt öf er abhängigfeit na4 $f. 73, 26; 102, 25—28. 3ef. 51,

6; 64, 8 unb 1 Stirn. 6, 16, roo ©Ott „ber 2Meinunfterbli4c
M

genannt wirb.

1) S>te iefeterroähntcn ©orte finbeu fid? in Regele 9?tlig. p^Uof. I, 71.
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fü^rt gerabe bie Überfpannung bcr bogmatiföen fcragroeite,

u>efd)e bcm inteflettuetten Urfprung be« UnftcrblidjfeiWgebanfen«

etroa beigemeffeu »erben fönnte, — ju bem negatioen, aber bod)

mc^r al« oerftänbigen , m\i etyiföen ober toenigften« juribifd)en

Vrinjip: „fiat justitia, pereat mundus" unb biCbct betraft ben

Übergang in bie tefcte nnb f>öd)fte, im ©ebiete be« f ifttttc^rn

geben« begrünbete «Weitung ber Unfterblid)tett«ibeale , namü$ in

bie Oegrünbnng auf

IV.

^^^^^^

€><ton bei ben früheren 9lbleitung«öerfud)en ift und Ijtn unb

toieber ber mittmrfenbe gaftor ber ©erge(tung«ibee begegnet 1
). 3U

ben ©unfefcen, toetöje auf ein jenfeitige« geben refleftieren , ge»

$ört au* ber nadj einer öoUftänbigeren Orbnung bc« 33err)ättntffc«

jnrifdjcn fcugenb unb ©^icffal, al« fie Ijtenieben mögftd) ift. $)a«

Ü räum leben urirft gar oft baljtn, burd) 93orfüljrung oon ©ilbern

riefctenber unb ftrafenber ®c$icffaf«mäd)te ba# ©etniffen gu fdjttrfen

unb ba$ SSorljanbenfein einer ®nl)öre, wo roaljre ©eredjtigtett

$errf$t, jum ©eumßtfein ju bringen f
). Unb toie in ben 2raum-

gebilben ber $f)antafie, fo autfc in ber üoübewujjten retigtöfen

(Sammlung be« ©emüte«, bann nämUd), tnenn bie ruhige, um*

fid)tige Söetradjtung in »etfer SBorauGfidjt be« künftigen ben €>ieg

be« ©aten unb ben ©turj be« Sööfen aljnenb fi$ oergegenwärttgt.

©ter öoüjtety ber tfare, ei^ifa) beftimmte ©ebante bie ©eredjtigfeit

fiber Diejenigen, »eldje trofc ifjrer greoelt^aten fa)elnbar ungeftraft

blieben; unb bie fjtemeben (Jlenben werben bunt oerljeigungöDolIe

1) 3. 8. oben (1889, IV) e. 696—698 unb (1890, I) 0. 64.

2) $iob 33, 14—18: „2)enn einmal rebet (Sott unb jrocimal — man

beachtet ef traft; — im Xramn, im ©cfid>t be« 9?ad)t«, wenn tiefer 6$fof

bie SRenfdjen beffittt, — bann giebt er Offenbarung ben 8Renfd)en unb prägt

ibnen bie iffiaruung fefi ein, um ben 2Renfd>n abzubringen Don feinem £&un

nnb ben $odjmut fernzuhalten Dorn SRanne, feine ©eele jurüdjubalten Dom

©rabe, nnb fein ftben, sticht boljinjufaljren burd)« Xotengefdjoti" — ©iefe

Säuberung ber Xranmoffenbarung in ber (SUljurebe ift ber be« @lipb>« 4, 12—21

jum £eil roörtlidj na^gebilbet (Sgl. 2) 1 11mann j. b. 6t.)
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9u0b(i(fe entfcWbigt, fall« i^re Unfäutb, ifcre fluttete STüctjtigfeit

)u folgern £rofte berechtigt Urfprilngüc^ mag t>ier ba* tinbltcfje

$3ebürfni6, fei e6 nad) objeftioer ÄuGgteiccjung ber Der testen

(Symmetrie — ber töeidje wirb brttben arm, ber Hntte reid) fein

£uf. 16, 25 — fei e« nad) fubieftiüer ©enugtljuung für ba«

oertefcte ©elbftgefühj — tote bie« in mannen töa<$eöfa(men unb

nodj 2£im. 4, 14 auffingt — oorwiegen. 2lüttiäi)ü4 aber ent#

wi<fe(t fid) barau* bie etljif d)e gorm be« Unfterbtia)reit«munfd)e«,

inbem ber a(6 Anlage ftet« fdjon oorfjanbene ®ered)ttgfett«fiMt bie

3bee ber fokalen Drbnung unb ber moralifdjen Süfjne Ijeroor»

bringt unb, nad)bem er fid) be« ©erzeuge« ber $fjantafle bewäl-

tigt t)at, mit beren $i!fe ba« 3bea( einer oolttommenen unb

barum erft im 3enfeit« ju erwartenben Vergeltung entwiefett

unb friert, ©ad auf (Srben unooüfommen blieb in Qe(ot)nung

be« Outen unb Veftrafung bc« ©öfen, — in Jener ©e(t wirb es

oottfommen ausgeglichen »erben.

Diefer bötbfte, et&ifö beftimmte Urfprung be« Unfterbli^teit«-

gebanfen« tritt nidjt erft auf euerer Äutturftufe ljeroor, fonbertt

jeigt fidj in (eifen ftnftttngen fa)on in ben etementarften Vor«

fteUungöfreifen. $)a« flafflfdje Sanb be« $otengeridjt8 unb ber

Vergeltung ift aüerbing« ba« alte Äutturlanb $göpten *). 3nbeffen

tann j. ©. bie oertjttngni«ooüe 8rifl«, wetdje gad) bem ©tauben

ber gibfefti bie (Seelen ber eben Vcrftorbenen erwartet *), a(6 ©ewei«

bienen, ba§ bie ©eurteitung ber phtipf4en ©eltorbnung nad) mo»

ratifdjen 3been febon ben ftaturoöltern geläufig ift. $)a«felbe gilt

oon ben fonftigen — obwohl junädjft meljr inteücf tuell begrün*

beten — VorftcUungen oon einem „jweiten 5£obe", bie oben er»

metynt würben •).

£>a« ©ittengeriebt über bie Stbgefrfjtebenen am Jtotenfluffe ift

1) „S)ie ältefle $anbia>rift bet ©dt, bet ^aprjtu« griffe jttßt ben ©lauben

an einen Gtott", ben „»elobner be« öuten vnb Qefhafer be« »öfen\ («gl.

$ebr.ll,6.) eantbr«ue«8t)pten«öotjeit,87. Qloafe 1, 131. $.8rngfa),

SJeutfäje «eonr, 1880. Xtylor II, 96. ©nnftn, «gijptcn« ©teflung in bet

ffieltgef*. IV, 618.

2) 6. oben 6. 64.

3) @. oben G. 68-66.
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toneäweg« b(o§ eine ägtyptifcbe unb fjeflenifcbe Storfteüung: aud)

bei 9caturoöttern finbet fie fic$. Die ©uineaneger benten ftd)

biefe« ®erid)t am Xoienfluffe fe^r ftreng. Der Winter bat ju

prüfen, ob bie ©eele ben geiertag ge&etligt, feinen ÜReineib ge-

fdnooren, fein üerbotene« gteifcfj gegeffen babe. Die @uten »er»

bat im grieben nadj einem glüdlidjen Orte geführt, bie ©öfen

entoeber im gfoffe ertränft ober »mit ber großen Äeule" jum

$u>eitenma( getötet
1
). Die Äfimneger glauben, fie werben im Jen*

fettigen geben oon ben ,getifd)en
M

jur SKedjenfdjaft gebogen werben.

(Sine getiföpriefterin (in Sana) fagte, ba§ ber ©cböpfer, ber im

£tmmel »offne, bie ÜKenfdjen in einem anbern geben betofjne unb

beprafe; wenn aber bie ©Öfen burd) ©ojmerj, (Seifjetbiebe unb

anbere Strafen genug gejüdjtigt feien, fämen fie aud) ju ben

©uten in ifjr fdjöne«, gttttfCic^ed ganb Ä
). ©efonber* religiöfe

33ergef)en roerben nadj ber SWeinung ber 9cigritler Ober»©uinea«

im 3enfeit« (ort beftraft •). 9fta* ber l*e$re ber Peruaner leben

bie ©uten naa) bem Stöbe in gemädjtiöjer, genufjooüer töui)e, u>a>

renb bie ©öfen im 3nneren ber (Srbe fernere Arbeit oerridjten

muffen. Die 3n!a« aber teuren gur ©onne jurücf, „fie werben

1) Stator n, 90. »nbere Eeifoiele geben bie fofgenben ©eiten.

2) »itter, Crbtuube I, 817. ©djauenburg, Weifen in 3entralafrita

I, 502.

3) ©aifc-Öerlanb, «nttjropologle ber SRaturtiöfler II, ©.191. ©aifc

fügt aflerbing« $inju: „©o fid) ber Glaube an eine Vergeltung im anbern

Seben bei ben Hegern finbet, Ijat er gen>öc)nlid) feine moralifdje ©ebeutuug:

SD?orb, Staub, S^ebrud) fSnnen Ja abgetauft »erben, aber gebrochene gefttage,

©peifeoerbote werben oon ben beletbtgten ©btteru beftraft." Öttad) $8 o« mann
II, 66 f. «Hg. b. «et. IV, 178.) — Aber biefe Stnfdjrdnfnng betätigt

nur nnfere Corau«ftfcung, bog and) ber 8ergeltung9g(anbe in feinen fcfbd)i|dj

bebingten Anfängen fd)on auf ber etententarften ©tufe btS 9ttligton«wefen«

möglid) ift. 8u« ber Stammlung oon $tifpie(en, meldje Iljlor 11,76—105

giebt, getjt fjeroor, bafj neben ber (Sntnricfefnng eines mebr opttmiftifdjen ober

eine« mefjr öefftmifHfajen 3enfett«ibeaU fid) in ganj leifen Anfängen fdjon auf

niebrtgßer Äulturfiufe bie Semartung einer ©trgeltung im guten nnb böfen

©innc anbahnt ©eun biefe 3ufuuft«btlber meift red)t fin&erüdje 3Bg* a«f*

»eifen, fo ifl eben ber bi(b(td)e Ct)arafter religiöfer Vuebrudemetfe mdjt

aufcerodjt ju loffen. 9ua> 2ut. 16 finbet , oberflfidjUd) betrachtet , nur eine

«u«gleid)ung jmifdjen ber Jage be« SKeidjen unb be« Ermen ftatt.
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beimgerufen jur ©ohnung i^rer 23äter" l
). — 9to<h ber Älteren

(Ebba müffen g»ar biejenigen, meiere burdj Älter ober Äranf^cit

fterben, in bie ©ohnung ber $)cl, oor beren Xtyüv ber £>öllen«

hunb liegt, eingeben, nadjbem fte auf bem ©ege borten ben ®iöll*

flug unb bie ©iöübrücfe paffiert ^aben; aber »er im ßampf f&üt,

ber geht 311 Obin in ©alhall ein, »o bie ©ettgen am kämpfen

unb 3 ed? e" fi4 erfreuen. SWehr oon ber naturftunbotiföcn Sin»

fleibung lodgelöft erfchetnt bie SBergettungdtbee in ber jüngeren

Grbba. £hrM er^ä^lt bem ©tolfi: Sluch follen ade ÜRenfchen (eben,

bie »oljlgefittet flnb unb mit ihm (2Iüoater) fein an bem Orte,

ber ©im« (©ingolf) h«§«; aber böfe SWenfäen fahren ju §el

unb hierauf gen Mflh«l *). — 3m SBenbibab bc« Moefta »erben

©efunbljeit unb Unfterblidtfeit alä gofm ber glommen im 3enfeit£

bingcftellt; man oerfünbigt ilmen „als Vergeltung ben ©efifc be6

^arabiefeä". $)er böfe SRenfd) bagegen erlangt bie ©elt M
©öfen, bie ,au« ginfterni« befielt # au« ginfterm« entfproffen,

finftcr ift" — einzelne 3üge ber altpcrfifthen S3ergeltung«lchre

ffeinen noa) in bie Teratologie be« 33lam Ubergegangen gu fein:

baß SBerljör burd) bie (Sngel, bie Ärt ber ©Reibung ber ©Öfen

oon ben ©uten buraj bie ©agfdjale ber ©erfmeffung; ferner bie

33rü(fe Uber ba* $öüenfeuer — „fdjmaler alä ein $aar, fajörfer al6

ein ©4»ert unb finfterer at« bie Wacht" — alfo entfpre^enb ber

parfifayn £fthin»atbrü<fe — , über »elaV bie ©ereebten p*er

hinübergehen , »aljrenb bie Ungerechten in bie $ötte ftürjen
4
).

Sinologe SöorfteÜungen finben fidf bei ben alten 3nbern 6
).

1) ©uttfe I, 809.

2) etmtod, 2>eutfd)e jRtttbol. 6. Vufl. ©. 143 f. Obwohl 3. ©rimm
oerfannt hat, bag bie beutfdje mtjtljifdje ©orfteflung ©traf orte in bei Unter«

weit fannte, fo fefet aOerbingft bie erneuerte Seit eine Seruidjtung afle« ©öfeu,

»eldje mit3erftdrung ber $el eintritt, t>orau9: rein unb fletfenlot beben»

fc^en aldbann bie Götter bie geläuterte, Oon aUent Übel gereinigte SBelt.

8) Senbibab 18, 8; 9, 44; 6, 61. $fibft$mann, 3a$rb. f. prot.

2$eot. 1879, ©. 211.

4) fflolff, SKufyammeb. CÄdjatologie. $fibfebmann a.a.O., ©.241.

6) $finig, Unflerblidj!cit«glaube unb Xotenücre^rung ber alten $nber,

$rot g-lugbl. 1887, X, ©. 69. „933er ftltnofen gtebt, geht jum bödjfteu Ort

int gtmntel, et geht ju ben ©Sttem", fagt ein inbtfäe« ©pri^toort. SDagrgeu
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3n ©eldjer Seife bie fpe^iftfdje gorm be« 93ergeltung«g(auben$

ft$ attmityüd) entwtrfett unb frei toSgetöft tyat Don ben allgemeinen

3enfeiWertr»artungen, ba« lebjrt ein ©Cid auf bie retiatöfen Cor*

fteüungen ber $eüenen. 3n Älterer 3eit bacfcte man ßd) bai

Peben ber JBerftorbeuen roie ba« oon roefentofen Sdjetn« unb

3£raumbi(bern ofyne ®cift unb Ware* &enmfjtfein: dfievrjvd xdqr
t
-

ra, eXdtala xapdvrmv, <t*iai l
). £)er €>ee(engttftanb ber $bge«

fdjiebenen, beren Hufenthalt in ben §abe* oertegt toirb, trägt teile

ben ©tempel eine« interefietofen , oerftanbe«mä§igen Unjer-

ftörbarfeitögebanfen«, teil« ben (^aratter einer unintereffierten 2luö*

fdjmmfuna, burdj bie Arbeit ber ungefudjt bidjtenben ^anlaßt.

2öo fid? in ber Ijomerifdjen ^ßeriobe gelegentlidj ein ©ebante an

8ofjn unb ©träfe in bie 3enfeit*oorfteüungen tyneinmifd)t, ba

liegt nod) gar feine birette ©ejie^ung jnrifäen bem SBergeltung«*

bebürfni« unb bem Unfterb(i4!eit«gebanfen oor *). Unb jroar ge*

tjört bjerfter eine boppelte 9?et^e oon möt&otogiftfcen ©ebilben.

giebt e« „jenen tiefen Ort" für bie, röetdje 33aruna« Gebote bredjen unb Mgen

reben. — ©gl. aud) $flbfd)mann, @. 205.

1) greller, ©rieeb. 3Rnü)oI. I, 640. Seuffet in tymln« »ealenctiH.

IV, 164 ff.

2) C. Gurt tu«, Die ©ebeutung be« UnflerbticbteiUgtauben« bei ben

©ried)en unb bem ganjen inbogermamfa)en ©otterfretfe (©eljer« 2TConat«bf.

1861, XVIU, ©. 92—106): 2>ic ©riedjen dornet« waren tapfere, lebensfrohe

Stämme, benen bie ©egenwart alle«, ba« 3enfeit« eine SB et t bt«

©rauen« war, ber $abe« ber oerfjafitefh ber ©ötter, unb jammernb geben

bie ©eelen hinunter. @. 94. SHlmäblid) aber wirb bie entgegengefefcte Sin-

ftd)t »olf«tümUcb, unb nun iß ba« ganje irbifdje Seben nur Vorbe-
reitung; am glficflubflen berjentge, meldjer mit einer X%at ber HufOpferung

im ©ienfl ber ©ottbeit au3 bem Seben Reibet. (8. 95.) 9Gun tfl ba«

2>ie«feit« eine @d)attenwel t, ba« 3enfeit« ein ewiger 2'tdjttag.

(@. 101.) ffiie $eraHe«, ber treue $u(ber, enblidj ju ben Göttern erhöbt if),

fo boffen and) bie SWenfdjeu nad) u)ren Kämpfen auf füge Äufje unb Jtampfe«*

lofjn. Dem entfpringt ba3 93cr(jalten ber Opfer be« 9?edbt«brud)e« bei ben

Ärginuffen, fowte bie Sutbanafte be« ©ofrate«, Sberamene«, ^b^oKe«. $la-

ton« §qmnu« auf bie Unflerblidjteit ber Seele iß „ber ©cblujjaccorb, in »efetjen

ba« fingen be« beuenifeben ©eifte« naeb Unf*erblid)fett barmonjfd) au«tflngt
M

.
—

§ict)u tfl allerbing« Xtidjm filier« Snftdjt (^latonifdjc ^tubien; @tfd)id)te

ber begriffe; Unfterbltd)teit ber ©eele) &u ücrgleid)en, wonaa) <piaton aud) im

1$«©I. €tub. 3a$rg. im. 6 ^
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(Srften« Me beoorjugte ©tellung, welche einzelne burd) ©eredj*

tigfcit ausgezeichnete ^erfonen wie 2Hino«, ^abamont^«, Safo«

in ber Unterwelt einnehmen. Die STOeinung, ba§ biefe fcotenrichter

ihre« Hinte« im 3enfeit« »alten, Ijat gar nicht ben ©inn, ba§

„an eine Urteil«fprechiing über #anblungen be« »ergangenen tfeben«

gebaut wirb" *), fonbern beruht auf ber Derftanbe«mä§tgcn Un«

jerftörbarfeitGborftellung , wonach namentlich Üttino« bie richtenbe

I^ätigfeit, bie il)n unter ben flebenben auszeichnete, im 3enfeit«

fortfefct. ©ie bie Oberwelt ihr töecbtS» unb ©trafAftern ^atr

fo auch bie Unterwelt, ©ie in ber Oberwelt neben (Slenb unb

©djmerj ©lücf unb greube erjftiert, fo finbet fto) t« ber Unter*

weit eine ©tätte gefteigerter ©tücffeligfeit, — bie feit $efiob be*

fannten JJnfeln ber ©eligen , ba« (StQflon *). Hber biefe feiigen

©efitbc haben urfprünglicb fo wenig bie ©ebeutung einer jen*

feit igen Vergeltung für bieSfeitige Eugenb, ba§ fie oietmeftr

al« eine SWittelftufe jwifchen menfchlichem unb göttlichem Däfern

angefetjen werben, in welche hodjbegnabigte, ber göttlichen ©phaYe

nahefteljenbe 3J?enf(jen „ohne eigentlich ju fterben* entrücft werben 8
).

Die ©tätte ber oergeltenben ©erecbtigfeit ift eben biefe ©elt.

Da bie göttliche ©erecbtigfeit nach ^edenifc^er Uranfdjauung [ich

im irbifchen Seben, wenn auch oft fpüt, boch ficherttch offenbart,

fo trat ba« etljifche Vebürfni« einer jenfeitigen Vergeltung auffing*

(ich jurttcf. Die boppelte Überzeugung oon bem häufigen Verjug

be» ©trafeintritt« — „fpöt jwar mahlen bie flftühlen ber ©ötter,

boch mahlen fie fcharf auch
4* 4

) — unb oon ber ftttlichen ©olt*

barität ber Vorfahren mit ber iRachfommenfchaft ^at auch bie

©riechen $u ber Sinnahme geführt, bog bie ©ottheit bie »fiter*

fünben an ben äinbern ^etmfuc^e 6
). Unb tytx hat ba« 93er*

$$äbon bie inbiüibuetle Unftrrbnd^rett nur problematif d) ^at erörtern

motten.

1) 2top. ©djmtbt, 2>te etljit ber alten ©rieben I, 1882, 6. 101.

2) ©et (Ter, ©riech- @dtterlet)TC I, 620—822.

3) Odyss. 4, 661—569. Hes. 167—173. 8. ©djmibt I, 97.

4) Plut. M. 549. Sext Emp. &dv. m. I, 287. Orig. c Cels. 8, 40.

®gT. Paroemiogr. gr. I, 444. ?. edjmtbt I, 69. 380.

\ 5) & ©chmibt If 71.
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geltungGmotio ben merlwürbigen (Siebenten gejeitigt, bag bie Solen,

inbem pe ein $ewugtfein oon ben fie ;unäa)ft anget)enben irbifdjen

Vorgängen behalten, burd) ein fernere* Seiben, ba* einen tyrer

9tad)fommen trifft, empftnb(iä) gefiraft »erben ©enn wir nun

berücfpcfctigen , ba§ bie autefcterwäfate 8etrad)tung«wetfe fta) erft

in ber no44omerifa)en $eriobe entwitfeü Ijat, fo bttrfen mir junödrft

alfi d^aratteriftif be* Ijellenifdjen 93ergeltnng«glaubend ben ©afo

formulieren: feine Vergeltung im Senfeitd für bietfeitigeg £l)un,

fonbem nur jenfeitige Stunbe oon bitffeitiger Vergeltung.

(gine jweite ffietye oon ©ergeltungGauftblicten pellt pa) in ben

Mannten (Srjäl>(ungen oon ben Dualen be« littoo«, lantatu«,

©iföpfyo«, öon 3xion unb ben Danatben bar. Von biefen m§*

tr)ofogifdjen £open be« tjeUenifcJen S3ergeltung$gtaubeu6 reiben

wenigften« bie brei erftgenannten in bie (wenngleid) jüngere) fjo»

merifaje 3eit juriht; aber gerabe bie Vereinzelung fötaler 3Jtyt$en*

gebitbe lägt barauf fliegen, bog fie weniger $r ob uft eine« bamatd

$errfo)enben e«$atologifcf)en 93ergeltung«glauben$ a(« üielme^r eine

£aupturfadje ju ber fpüteren <2rntwicfetung beSfelben gewefen pnb.

greller fagt: »Von ben ©trafen unb Belohnungen ber Unterwelt

fonnte in früherer £t\t nidjt bie Webe fein, fo tange man bat Dafetn

ber SSerftorbenen nur für ein ©ä^attenbafeut unb tyr ßeben nur

für eine bewugtlofe gortfe&ung iljre« früheren Ceben« (jielt. Unb

wirtüdj föjeinen fetbft bie betannten ©ünber unb ©trftflinge ber

Unterwelt, STantato*, ©tfopfjoS u. f. w. urfprfinglidj ma}t anber«

gemeint gewefen ju fein, nftmtid) Qt6 ®i(ber ber göttlichen ©träfe,

bie eigentüd) in bat Beben gehörten, atfo in bie Untenreit nur

bura) eine poetifefce giftion unb um bie ewige gortbauer

tyrer ©ugen gu oergegenwärttgen , oerfefct warben waren" *). —
anbernfaü« hätten au$ j. 8. ^rometljeu« unb Htfo« bauernb in

bie Unterwelt oerfefet werben fbnnen. ÜDie teilweife rein örtlichen

ÜRaturattegorieen, au« benen berartige 3)?t)tr)enbi(bcr Qeroorgegangen

1) 2. ©djnttbt I, 72. — 2>a§ man fpfiter ben €fe(ten and) baS Sta»

mögen juttaute, Don ber Unterwelt au« einen griffen (Sinfliifj auf bie Ober*

toett aushüben, barfiber ögl. bef. Pl&t Legg. XI, p. 927 A. €d|5mann,
©rie$. Vfteru). 1863. II, 151.

2) greller, ®ri«*. SKttt^ot 2. Infi. 1860 I, 640.

6»
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ju fein f^cinen, »erben urfprünglitj} mit lob unb Unterwelt nichts

ju tyun gehabt fjaben. „X)iefe 2Jtytl)en fönnen atfo erft fpä*

ter im ett)ijd)en unb bibattif^en (Sinne fo Uberarbeitet toorben

fein, tote wir fte juerft au« ber ftetyia ber Obtiffee (11, 576 ff.)

fennen (ernen, al« toarnenbe S3orbilber getoiffer ?üfte unb ©ünben

unb ber tynen entfpredjenben 33u§en unb ©trafen, n>el*e immer

fo getränt finb, ba§ baburd) jugleid) bie innere ©elbftöernutyung

unb Dual be« fünbljaften Iriebe« ber Cuft, be« Übermute« u. f. ro.

bitbtief) ausgebrüht wirb" 1
). ©elcfer erttttrt bie 3ufammen'

orbnung ber brei ©ergeltung«obiette, Jittoo«, Xantalo«, ©ifopfjo«,

au« ber bityerifaVn Äombination. ,Die brei munberfdjönen SßiU

ber natürlicher ©trafen, rftdjenbe ©djatten ber geljler felb|i, bie

ä^ntic^e golgen in fid) tragen, waren einzeln, al« fo oiele QtnU

bedungen über baä $öefen ber menfd)lid)en Tiatur erfunben toorben

;

ber £)id)ter Ijat fie in ber mtitljifdjen Dreisel ^ufammengruppierl* *).

9la4 8eop. ©<$mibt erf^eint ba«jenige, ma« be« ©ünber« na$

bem £obe wartet, urfprüngtufc nur al« eine gortfefcung feiner

. Dualen im geben. Der ©eelenjuftanb, weither ebenfowobj Urfa^e

wie golge ber $erfe!)lung ift, wirb „in bie Unterwelt projiziert,

juerft oieüeidjt oermbge einer lüljnen Söitblidjfett be« 2Iu$bru<f8,

bie ba« im Beben unueränberlid) Dauernbe al« no#

nid)t einmal mit bem 2Iugenbli<f be« ©terben« abgef ajtoffen

be*eu$net, bann aber aud), weil ein gewiffer ©ered>tigfeit««

finn in ber ©orftellung einer Verlängerung über ben $ob $lnau«

feine ©efriebigung ftnbet"
s
).

SldmäfjUd) würbe nun biefer „©ereajtigfeittfinn" bie Urfadje

eine« au«gebe(jnteren tfceoretifäen $ergeltung«glauben« mit trän««

feenbentem $intergrunbe. $aß j. ber ÜReineib nod) nad) bem

lobe gebüßt wirb, ift in ber 3(ia« ein oereinjelter Hu«fpru$ 4
):

in ber gefd)id}tlid}cn £tit bagegen gewinnt bie Meinung, ba§ alle

1) 0. 641. Cgt. inbeffen, »q8 „@prac$e unb Religion*, 1889, 6. 28 f.

als gegenwärtig öorfjerrfcfyeube Slnffaffung übet bie Unterwelt ertofifjut wi^b.

2) ©elder, ©titdnfd)e ©oneriere I, 817. 9Hfef$, (5rflartnbe «n-

merfungen ju dornet« Obijffte III, 312—334.

3) <5t$mibt, <$tt)it bet alten ©rieben I, 97.

4) II. 8, 278; bat. 19, 269.
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Seelen uad) bem Xobe je nach 93crbienffc belohnt ober bcftraft

merben, allgemeine Verbreitung 1
). (St reicht gur Crrflürung tiefet

toaa)fcnben Verbreitung be« Glauben« an eine tranfeenbente Vergeltung

nia)t au« f eine alimähliche Verfnüpfung jener mehr gu fälligen

gaftoren anzunehmen, g. ©. ber fagenhaften ©eftalt be« toten

9fta)ter* SDiinoß, au« bem ber mt)tt)otogifc^e j£otenrichter geworben

tdqx, mit ber Überzeugung, ba§ mancher ald Präger ungefüllter

©chulb in« (Jenfeit« hinübergeht. 6« reicht auch nicht au«, bie

anfällige Kombination gmifchen bem fchattenhaften Seben im $abe«

nnb ben lichten ©cfilben QrChfton« at« ©urgel be« altgemeinen

®(aüben« an eine tranfeenbente Vergeltung angnfehen, etma fo, ba§

ber Siberfprua), bie 3n(onfequeng unb Ungleichheit, mie fte in ber

ooramJgefefcten jenfeitigen Vehanblung ebler SWenfchen immerhin

hervortrat, gut Hu«bilbung einer moralifch befriebigenben 5)oftrtn

angeregt habe. Buch ber SKeinung, ba§ bie &heorie ber Beelen*

roanbernng ben mefentlichften Anteil an Jenem ßrgebni« habe')»

fönnen mir nnr relatto beipflichten, ba bie SBorftellung non ber

Seetennxmberung felbft erft im 8aufc ber &t\t ben fpegififch mo«

ralifchtn (Sharatter be« lohnenben ober ftrafenben Übergang« in

Ijöhere refp. niebere £>afein«form erhalten hat, urfprttnglich aber

ebenfo onimiftifchen Urfprung« ift wie bie $abe«lchre. Vielmehr

ift e« oor allem ber roachfenbe Sinn für ba« fogtale {Recht,

für bie Sömmetric ber göttlichen SBeltorbnung, beten

begriff anfangt in bet hcöenifchen ©eltanfthauung feljr gurücf*

getreten mar»), feit ber gefa)icht(ichen 3eit aber immer fchärfet

Qu«gebilbet mürbe unb auch ben e«chatologifchen 3bealen be« Voll«-

glauben* ein neue«, fUttich abgetfärteö unb in {ich öollenbete« @e*

präge gab. 3n biefem ©inne fagt ©ofrate« im $httbon, e«

fei eine althergebrachte ftebe, bog e« ben ®uten nach bem lobe

Diel beffer ergehe al« ben Schlechten (nciXai Xäyercu) 4
), nnb

$inbar fchilbert Demgemäß in ber gtociten olnmpifchen Obe ben

1) ©d}6maan, Oradj, «utrü). 2. «uff. U, 150f.

2) Sie 8. @a)mibt ütnnutet, I, 99—100.

3) Sämann II, 189-142.

4) PUL Phaed. 63, L c.
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(Singaug ber ©eftorbenen in ben $abe6; bie greoler werben einem

ftrengen ©erieftt unterworfen, bie fcugenbtjaften erfreuen fid) ttneS

^eiteren $)afein$. ©er nai) je Dreimaligem Hufenupalt in ber

irbifäen unb in ber unterirbifäen (Sjciftenjfonn öon fdjraeren ©im*

ben frei geblieben ift, ben erwartet auf ben Unfein ber ©eligen

bie beglücfenbe ©emeinfdjaft mit ben fjerrlufyn Üttännem, auf beren

Umgang aud) ©ofrateö in ber $erteibigung«rebe Ijoffenb tynbücft
1
).

3n biefem ©inne forberten bie gotte«bienfttidjen SWöfterien als

SBorbebingung für ein tjoffnungeooüe« (Sterben namentlich bie

Örömmigfeit ©o befeftigte fid> ntefcr unb metjr ber ©taube

an eine geredjte Vergeltung im Oenfeit« unb oerbanb fidj mit ber

Hoffnung einer allgemeinen gnabenooüen ©efeligung feiten« ber

©ottr)cit, fo ba§ man bie abgeriebenen greunbc unb 23erwanbteu

einfach a(£ „Seüge" (fiaxaQiot, fiaxaqlxaC) bezeichnete
3
). Unb

wenn freiließ bie Wei^e be3 £>ie$feit« unb bed 3»enfeit« gefonbert

waren unb jebed einer befonberen @ottc)eit juerteilt war, fo bag

„ein anberer 3eue in ber Unterwelt ba« töedjt üerfünbet" 4
), fo

war bod) au$ für bie (glnt)eitlid}feit ber göttlichen Seitregierung

bort unb Ijier namentlich burd) bie $erfonifitation ber Dife unb

bie (Srinntjen geforgt 6
).

(Sine ttfmlid)e ©o}ict)tung in ben ©ebilben ber 3enfett«erWartung,

wie fie bie (Sntwicfetung beö ^eöenentum« aufweift, jeigen aud)

anbere Religionen. £)ie (5t)arafterifti! be« fdjattenl)aften Orfu«

entflicht betn ©tabium be« „llnimidmud" in bem ®inne ber

UnjerfWrbarfeit bc« feelifc^en (Siemented überhaupt; baljin gehören

1) PincL Olymp. II, 67—83. PUt. Apol. 40—41.

2) ©cid et, Örlea). ©Stterlct)re II, 530; »gl «ratfe in £t>eol. @tub.

u. Ärit. 1887.

3) Stob. Anthol. 121, 18. 3U bet bort gegebenen Äufpietung auf ba9

3f$en ber ©erftorbeneu ogt. bte Sorte befl Äbeimonto« in Plat. Rep. 2, 363.

SBgl. femer Meineke, Fr&gm. com. gr. IV, 810, unb bte S>tfferenj ixoi*

fc^en II, 1148, unb Dindorf, Seen. gr. IV, 218. 8. eajmibt I, 381,

ftnm. 40.

4) Aeschyl. Hiket. 231. 3n ben <Ef)oepfjoren wirb Agamemnon, objroar

a(i felbjtbemufjte« unb perfönlidje» ©efen, au« ber Unterwelt auSna^meveife

tyeraufbefcfytooren.

5) £. @$mibt 1, 104. 6$ömann II, 140. greller I, 652.
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bie växveg ber alten ägüöter, oon beuen <Dianett)o berietet. £>ahin

gehört ba« (Sbbamort: „iölinb fein ift bejfer 0(0 oerbrannt »er-

ben; ber Xote nüfct £u nicht« mehr. Ceben ift beffer, auch (eben

in Kranit" , — roelctje« an ben befannten Vergleich 2ld)iÜ« (ju

Dbhffeu«) erinnert, in bem bie urfprüngliä)e Meinung fid) au«-

fnricht, bafj auch bie ©eelen ber fteroorragenbften $eroen nach bem

£obe Mo§ al« $abe«fchatten eine ©djeinepftena friften
l
). $enn

auf biefem ©tanbnuntt gilt ba« leibliche Ceben be« £ie«feit« al«

bie öoüfommenfte Grgifteniform *). tiefer frauenhaften $abe£*

elften) entfprictjt auch bie altteftamentliche ße^re oon bem ©cheol

mit feinen »epjaim, ben ,!raftlofen
M

SRanen ») ber bahinge-

fchiebenen „©taubberoohner".

Über biefer nebelhaften 53orfteüung 00m JJenfeit« ergebt fich

Qllmäfjlidj ber 2luÄblicf auf eine jenfeitige Vergeltung an ben

©uten tote an ben $bfen. ©ä^renb bie alten 3nbcr an ein

gortleben ber böfen ÜWenfajcn gar nicht gebaut ju haben fa>einen

unb jroar be«halb, toeil fte bamat« nod? fo groge Ouft am geben

fanben, ba§ fie feinen Bntag hatten, gegen bie fojialen Übel ihre

3uflud)t in einer jenfeitigen Vergeltung ju fuchen, fo fchuf

fpater ber 33rahmani«mu« bie SBorfteüung ber $ölle unb ftattete

fte mit Qualen aller &rt au«. $a(b reichte eine $ölle nicht

mehr au«, unb 3ßanu« ©efefcbua? tennt beren bereite j»ei 4
). $)ie

1) Od. XI, 487 ff.

ßovkoifitjv * inaQovQoc i*iy ^isvifuy aXXto

dvöql nag dx\r\Qtp
f $ ßiorog noXve tlij

f

jj naoiv ytxviooi xaTa<p&tfi£y<HOiv dydootiy.

2) 2)<ü}er Iliad. I, 3. 4 ba« leibliche Seben al« ba« wefentftche gegenüber

einem bloßen Seelenleben fnngeflellt roirb:

noXXds <f itp&ifiovi \pv%äs "AiÄi nQotaipsy

i]Qwmy
f aviovt <f£ ikui^ia teige xvyeoctv

oUoyoiol n näoi —
(Sin ©pridport bet 2>af}ome-9?egtr übet bie Scfyattenroelt Au*to*men lautet:

„Sin ffiinlel in biefer Seit iß beffer al* ein ©intet in ber ©ett ber ©eifter.*

Ii)lor II, 80.

S) 2>er Äuebrucf 0^97 (j. ©. $f. 68, 11) bebeutet enttoeber bie

„©djroeigenben" ober, }ufammaa)fingenb mit HDT, bie „©djlaffen".

4)$fibfchraattn, 3ahrb. f. torot. fcfool- 1879, 208 f. ^nliüje ©enor-
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©orfteöung oon 3oma oft betn gürftett unb Widder ber $ölte

§at au* ber 8ubbl)i«mu« $erübergenommen. foü nad)

Äo&ut ber $arp«mu« bie SßorfteUung ber $öfle erft Dom 3ubetu

tum entlehnt fyiben *). Obgleich biefe JBefjauptung nod) unermiefeu

ift
2
)# f° iß boä), unabhängig booon, bie grage tyfofcft mistig, mit

aue ber mofaifa)en G0$atologie bie fplltere Jübiföe S3ergettung«*

le|re enttoicfett fjabe unb wie toieberum biefe jur c$riftlta)en 3tau

feit«teljre P4 oerffttlt. gür beibe« ift a»etfe((o« Ijeroorragenb ttrirt»

fam gerocfen bie meffiantfdjc (Erwartung, welche fomoljl bie

nationalen Hoffnungen be« 93ol!$ganjen al« au$ bie fitttic^e lieber«

geburt be« (Einzelnen jum (Segenftanbe Ijatte. Unter beut £>ru<f

ber grembf)errf($aft unb unter bem (ginfluf ber propf>etif$en Hn*

regungen ßttti<4er «rt bitbete fi$ feit bem <5rjt bei ben $uben

ein egdjatologifdje« 3bea( mit tontreten tcleologtfdjen 3 u9cn au*-

(Sin Orunbgebanfe be«fe(ben ift bie au«gleidjenbe Vergeltung, urie

fie fejon 3ef. 40, 2. 10 mit unjtoeibeutigen Sorten in «u«pd)t

gefteflt »irb. UrfprünglicJ} flo§ ba« nationale 3u!unft«bilb mit

bem pttlityrettgtöfen QoUtommenheit«ibea( in ein« jufammen. m<
mäQüo) Ufte p$, namentlich feit ber Wüdte&r au« bem GrH, bie

ftnnluty gefärbte (Erwartung eine« bereinigen au«gleid)enbett (Snb*

geriet«, roeld)e« ben frommen 3«rae(iten bie ooütommene @lü<f*

fetigteit unb bie ©elt&errfd)aft gewähren werbe, frei ab oon

ben pttlityn üttotioen, bie ba« ©ol)( be« (ginjelnen oon feinem

freien ©erhalten jutn ®efefce ©otte« abhängig machen. Die ©er*

mutung, bog bie ©abbujäer lebigfidj biefe« pttliaje SWotio oertreten

hätten gegenüber ber pfyantaftif$'U>unberglttubigen (Ssdjatotogie ber

jugung ber pofittoen ©eite be« Sergeltungegtauben« bei ben ftrtunbföaft«-

iniatanern, »et$e glaubten, bog „bie 6d)ufegeifter nur fo lange Aber benSRen«

i<fjen wadjen, al* Pe P$ ehrbar betragen, verworfene ober alebalb oerlaffcn"

(9R artner, longa II, 110).

1) ftoftut, Über bie jflbifcfie Slngelologie unb Dämonologie in itjrer 86-

$fingtßfett vom $arp«mu«, 1866. ©a« Ijat bie talmubifdje (Sedptologie au«

bem $arptmut aufgenommen? 3eitf<r)r. ber 2). SRorgenl. ©efetlfdjaft 1867,

e. 662 p.

2) Sgl. meine «bfanbt. in 3«tfa)r. f. tirtbt. ©iff. n. Ml. fcben, 1888,

XI, G. 600-602.
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3)ie oierfadje SSurjel b. aufjerd)rifU. Unfhrblidjfeit«gtüubene tc. 99

^ariföer l
), tft ni$t er»ei*bar. ©o# aber geigt bie apofröpI)tf($e

unb pfcubeptgrop^tfc^e fttteratur ber 3uben, ba§ nad) btr 3^
ber (Sntftefyung be« Qanie(bu$e6, in »e($em eine Vergeltung mit

Icbig(i$ fittüdjem ©runbmoti© in 8u«pd)t gefleflt wirb *), wannig»

faltige nationaLjubifaV 3ufunft«bttber oon tettweife eubämonifiif*er

unb fogar inbloibual*egoiftifd)er gttrbung in UmCauf gefommen

flnb. iDaftin neigen fd)on einjelne ©teilen im $enod) unb in ben

'Pfalmen @afomo« s
). ©efonbcr« aber in ber Slpofatypfe M

Jöarud), in ber ttpotatypfe bc« (SSra (4. <5*ra) unb in ben jti>

blfaen «bfcfaitten ber fogenannten ©ib^Uinen »erben bie ©itber

oon ber mefftantf<$en Cnbjelt in mär$en!)after ÄngerlWeit oor*

geführt. „üflit behaglicher «reite
-

toirb biefe @egen«jeit gefäfitbert.

Die £iere »erben tyre ffiitbtjeit oerüeren, unb bie ©eiber »erben

oljne ©djmerjen ftinber gebären. Qa6 üftanna »irb oon neuem

Dom $immet (jerabtr&ufetn , bie Stauben am ©einftoef »erben

eine taufenbfaalie $erme$rung erfahren, unb bie ffliefentiere ©e&emotfr

unb Seoiatyan »erben ben ©etigen jum ©djmaufe oorgetegt »er*

ben. fciefe ®enü(fe »erben burd) bo« göttliche ©eric^t eingeleitet,

»eldjc« (nad) bem 4. (Stra) bie 3fteljrjaf)( ber Sftenfdjen beut fo*

fortigen Verberben überliefert , »älpenb Jebe gürbitte feiten« ber

©eretteten abge»iefen »irb. töaa) anbern QarfteUuugen aber »irfc

für eine fttoffe ber ®eri*teten ein 3»ifd)enjuftanb mit ®efegen*

^eit jur öefferung unb Läuterung angenommen, »obei nod) ein

Unterföieb beftanb jroiföen ben 8Infi$tcn ©djammoi« unb ber

1) 0r8b(er, S$eot. etnb. n. ftrit. 1879, @. 667 ©ünfd)e, 3a|rb.

f. Orot. Wfiol 1880, 6. 870. 8en«ben ju f. flbott). I, 3.

2) $an. 12, 2—13. Qbenfo tft bie im 2. SWaffabäerbudje in Äu*ftct)t ge-

sellte Äuferftefjung reiner Sludbmcf ftttlid) • religiöier Hoffnung. Dbtoofyl ade

a!9 «Bünbet best lobe oerfaden jinb, wirb (Sott bie Setber ber frommen auf«

rrmttfra — burdj ©nabt (7, 17—88). Diejer Glaubt tft morali^e ^ßfticfjt

(12, 48—45). @<lbft bie 3)rof>uug an ben ftreoler, baß Gott ityn peinigen

werbe (7, 17. 35. 88) ift firtlid) motiotert nnb ntctjt ob^te bie öinje^ränfung

eigenen ©finbenbefenntniffe« (8. 82) au«gefprod)en.

3) ©gl. $enod) 1, 8; 8, 7; 10, 16; 25, 4; 90, 34—38 ; 96, 1. $falmea

6a(. 8, 17 f.; 5, 1—15. Sud) au« bem 3ubitf)bud)e ogl. 16, 20f. (na$ 3ef.

66, 24). dagegen Je$rt ba9 $ud) ber 3ubtlfien eine efffiifd)e <5td)atofogie : @ee(eu«

fortbaucr ob,ne leibliche Äuferfle^ung (III, 24).
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Meinung $iüeld, bcffen ©gute groar bie 3a&( ber SBerroorfenen

einfgränfte, aber bog teerte, bafj bie ©eelen ber ferneren ©Unber

unter ben Qßraetitcn unb (Sojtm nag £U)ö(fmonat(iger Qual im

©efjinnom bürg geuer oernigtet, ib,re Leiber oon ben ©cregten

ju ©taub jertreten »erben (dq(. ÜM. 4, 3. 3ef. 66, 24); unb

aug bie begnabigten Älaffen ber Übertreter ©erben bort einftmeilen

„oon Gaugteit $u (Sroigtett" geftraft Derben 1
).

ffiä&renb im fpäteren Subentum bie fittügen ÜWotioe beö

SBergeltungdglaubenö meljr jurücftreten unb inbiotbualegoiftifgen

STriebfebern »eigen mufften, fo f}at ber SBergeltungdgebaufe im

Ctyriftentum eine Vertiefung nag ber ©eite fetbftlofen ©ollfommen»

Ijeitdftreben« erfahren. ObmobJ aug bie Üebje 3efu bie ©er*

gettungdibee in ber [triften gorm ber öeftrafung ber ©öfen im

©eljinnom unb bed tfoljned ber ©uten, roefger „gro6 fein »irb

im £)immel", aufgenommen tjat, fo tritt bog biefe SRotioierung bed

fittügen $anbelnd erljebüg jurücf hinter ber Aufmunterung bed §eU

lanbd jur SRagafcmung feine« fetbftlofen ©anbeld unb feiner opfer*

bereiten ©elbftbjngabe. Aug bie apoftolifgen ^intoeife auf bie SBer*

geftungim ftrengen ©inne, wie j. 2Äor. 5, 10. 2£im. 4, 8. 14,

finb nur oereinjelte SWobififationen an ber burggängigen öetonung

ber freien göttügen ®nabe a
).

©o beroeift fo»ob,( jene <5ntn>i(felung bed Oubentumd toie bie

bed (Sljriftentumd , ,n>ie wenig", um mit ©tätjeün ju reben,

1) ffiünfdje, @. 377—381. Edersheim, Life and time of Jesus

1884, 11, 791—796. ©täfjelin, 3ut paulmifdjen Geologie im 3ufammen'

Ijang mit bei iübtfdjea S«d)atologie. Saljrö. T- bentfd)e 2$eol. 1874, 212.

$ügenfelb, 3üb. flpolal^ptif, 1857. Rcufs, Hist. de la theol. chr6-

tienne en siecle apost 2. ecL 1860 I, 249 88., II, 209. 222. Über bie

einzelnen ©flger ber erwähnten fiittetatur »gl. @d) fiter, § 32. 33.

2) Widjt bloß ben (Smpfang bet „Strom bed 8ebtn«" (Äpof. 2, 10) fcfet

ba« ffleue Xeftament tu 33ejiel)nng jut ti($tetlid)en 2#ätigfeit ©otted, fonbern

jebt0 §anb«tn fott »ot bem SRidjterftufjt (SljrifH feinen 2o$n empfangen, unb

ba« unoerbefferfidje ©erhalten be« od)mieb8 SUqranbet nötigt bem 9utot ber

£imotf)eu&oiiefe jutefct eine unmifjoerfiänbU$e Berufung an bie tabifal fha*

fenbe Vergeltung bet göttlidjeu ©eredjttgfeit ab. Sgl. ju 2 lim. 4, 14 bie ©teile

1 Xim. 1, 20 unb übet bie Söejieljung ju 1 Äor, 15, 32 bie tntetefiante #ttpo-

tfyefc oon $ou«rat{), SReuteft. 3eitgefc^tc^te III, 241—243.
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Die tnerfad^e Starrel b. aufjerdjrtflf. llufttrblid)feit«glaubfn« jc. 91

,ber SWefftaegebanfc mit bem ^oftulat einer ftttli*en Vergeltung

ftd) ju oerfcjjmeljen gerou§t ^at
M l

).

^llerbing« flnben fi($ no$ in bec (Jnodje ber Apologeten

unb im 3eitatter ber £iro)ent>ater manage flnflänge an bie eubä-

moniftifa)en 3beoU be« fpäteren <Jubentum« — j. «. eine ©teile

bei (jrenau«, »el$e an bie Hpofatypfe bc« öarui erinnert *), —
unb in ber mittelalterlichen Ideologie fpielt ba6 (ontrete ©elt»

geriet eine Ijeroorragenbe {Rode. Uber nad) bem genuinen (Stiften*

tum iß ber n>efentltd)ere ©etoei«grunb für ben ©lauben an ein

einige« Seben niajt ba« ©ebürfnt« einer JBelofmung ober bie

gur^t nor ber ©träfe, fonbern biefe SRotioe müffen nat$ ber

fie&re be« SReuen fceftament« gttnjlig jurüeftreten (unter ben ©lau»

ben an bie rettenbe @nabe unb ba« ©erou&tfein ber burd)

gebung $u tifgenben ©ünbe. £er ©ert be« oon ®ott ange*

botenen neuen geben« „in ©erea)tigfeit unb $ei(igteit
M

eröffnet

nun einen neuen Sta«btuf in ein überftjroänglio) feiige« geben:

aber erft feitbem bie Prüde be« 55ergeltung«g(auben« fallen gelaffen

warb, Belage ben geraben ©cg erfdjroert unb mefjr baju gebient

^atte, bie JBorftellung oon bem 3enfeit« &u entroicfeln unb in

anfa)auti$er Seife au«jugeft alten. $)er 3Bergeltung«glaube

ift eine unartige unb unentbehrliche Staffel gemefen, um jum au««

gebitbeten Unfterblid)feit«glauben *u gelangen. Sil« aber bie 3eit

reif mar, um ba« maf)rf)aft etyife$e 3bea( oon ber SBieber»

be lebung ber menföjlidjen ^afönlidjfeit buvd) Ootte« freie, all*

mäklige ©nabe an bie ©teile ber antiquierten Unfterb(id)teit«*

ibeeen $u fefcen, — ba tonnte ber ftritte 93erge(tung«glaube nur

jum töadjteil ber ©«Cytologie feftge^alten »erben, ©cbleier*

madjer fjat baran erinnert, bog bie 5$ergeltung«ibee nic^t bloj? auf

finnlidjen ÜWotioen , fonbern fogar auf ©$abenfreube bafieren

fann 3
). Unb nad) ber neueren pofitioifti[c$en "JSfndjologie ift ba«

1) ©tätjelin, 3a^tb. f. b. afyol. 1874, 212.

2) Iren. V, 33, 3 sq.

3) tftyr. 9t § 84, 3: „fort ©eletbigtc betrachtet bie Saft am ©ttje be«

©eleibiger« al« Aufhebung ober &etjüfjung. be« eigenen fBefee." § 162, 2. 8:

„$a« an 9ca$fttd)t grenjenbe ©eftreben, bie Unfeltgtett ber Ungläubigen }u

»ergröSern" it. f. w.
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empörte ®efüf)l, in«befonbere ba« oerlefcte ©elbftgefüljl at« bie

Quelle bcfi 9te<$t«gebanfen« unb fomit aua) al* ba« $auptmotto be«

33ergeltung«umnf4e« anjufetyn *). SDtefe* empörte ®efiu)l tonn

aber naturgemäß fefp leiajt Don egoiftif$en Srtebfebern geleitet

merben '). 2)arum bttrfen mir und mtjt nmnbern , »nenn bei ber

©eoorjugung, ber fld) bae üBergeltungtibeat in ber jübifdjen Ätyo*

fügte (meljr al« in ber ^eUeniföen, melcbe au$ hierin — gegen*

über ber neueren Übertreibung ber gegenteiligen Änftdjt — ber

eftrifttitten t'eljre oertoanbter ift at« bie ittbifdje)
8
) ju erfreuen

Ijatte, bie ©djabenfreube offen jum 2lu«bru(f tommt; fo fogar

im $enod)bud), tt>o gefagt wirb, ba§ bie Dual ber (berichteten ben

$lu«ertt>äfjlten &um ©<$aufpiel bienen wirb *).

Um nnn bie gleidjroof)! bleibenbe öebeutung ju »ürbigen, meiere

bie oterte unb le^te Ableitung be« aujjen$riftli$en Unfterbltetfett«-

glaubend aud) innerhalb be« djriftüdjen £)ogma« beanfpruefcen barf,

oerfueften mir juoor eine ©egenuberftellung be« Vergeltung«'

1) (S. Eüljring, Start be« Seben«, 1865, ©. 219. »gl. meine «bf>.

übet bie erjie$ung«frrafe in 91. 3a$rb. f. ftyüol. u. JJäbag. 1887, 6. 137.

2) 3ean be 8 erb jagt oon ben rofcn Xupinamba« in ©raftlien, bog fie

glaubt«, bie €>ee(en berer, welt&c tugenbtjaft gelebt, b. Ij. welche fia) orbentlid)

gerächt unb Diele ftetnbe Derart fjaben, würben bereinji in fdjönen ©Arten mit

ben &ee(en u)rer ©äter tanjen, ma^renb bie Beelen ber EBeid)liuge in bie ewige

$ein ju Slngnan, bem böfen ©eifte, fommen würben. Hist. d'un voyage

en Br&il, p. 234.

3) 9iitfd)t fyrt geltenb gemadjt, bag bie ©eredjtigfettsibee, meld)e bie

ortbobore IDogmatif mit Unred)t bec paulinifdjen SerföljmingGleljre imputiere,

gar nid)t bem altteftamentlidjen @otte«begriff fonbern etjer ber Ijellemfdjen ©elt«

anftdjt mit u)rer ftemefi« unb mit u)ren ©d)i(lfal«tragöbien entfprec^c. — 3n*

bejug auf bie Unfterblid)feit«leljre trifft ba« ©tgenteil ju. $)a« jflbtfd)e 3en«

feit«ibeal ift mefentfid) burd) bie ©ergeltung«ibee gefd)affen worben; bie belle«

mfcf)e Unfterblid)feit«ibee lag Ifingft au«gebilbet t»or, tty ftd) ber Vergeltung«*

gebaute berfelben in befKmmenber Seife ju bemftdjtigen begann. Sud) bie d)rtfl-

Ud)e 3enfeit«boffnung ift nid)t bem Sergeltung?glauben entf»rangen, fonbern

unterfd)eibet ftd) gerabe baburd) bau ber fpfiteren ©«cbatologie, baß bie flrafenbe

®ered)tigfett gegenüber ber rettenben ©nabe faft oöflig in ben $intergrunb tritt

3n biefer Cer^lttri*befHmmung liegt gerabe ba« ©ered)tigte an ttitföl« «uf-

faffung be« ©egriff« „3orn ©otte«*.

4) $«nod)b. 90, 26; 27, 2
ff.
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gebanten« unb be« 33erftanbe«probfem« , weifte« burft ba«

£eben«rütfel angeregt würbe. £)ie bei 9totun>cilfern fift

flnbenbe ©orftellung be« zweiten £obe«\ weifte in anberet gönn

ja auft ftrtfttift ift, jeigt beutlift, bag, wo einmal ber ©er*

geltung«gebanfe auftaute, bie ntetaptjnfiffte ober erfenntui«*

tljeoretiffte Unjerftörbarfeit«Dorftellung it)m gegenüber niftt Stift

Rotten tonnte. 9taft beut ©runbfafc fiat justitia, pereat mundus

wirb bie Unjerftörbarfeit bem SBergettung«glauben jum Opfer ge-

braut. Dort ba« $Bernifttung«rätfel, »elfte« nur bie inbioibueffe

©ifjbegierbe, ba« pfuftotogifft-mottoierte Unbehagen bc« (Smjelnen

oorau«fefet; tjier ber fojiate 3nftintt, »elfter jwar angeregt wirb

burft ben reafttoen STrieb ber @elbftbet)auptung, aber boft Don

$>aufe Qu« an bie gemeinfftaftliften 3ntereffen ber ©efellfftaft an«

fnüpft unb mit bem tiefften ©ollen jugleift ba« umfaffenbfte ©er-

mögen ber ©egenmirfung gegen wibrige @fticffal«fftläge anregt.

Dag beibe ÜRottoc oft entgegengefefct finb, gefjt auft au« ber Än*

ftftt ber €>toifer tjerDor, weifte jwar pofitlo au« SBerftanbe««

grünben bie Unfterbtiftfeit (ehrten, aber ben <3ebanfen einer erft

jenfeitigen Vergeltung entfftieben ablehnten, unb ftwar au« fitt*

Heften ©rünben ft öfterer «rt, al« biejenigen ftab, weifte ben 53er-

ge(tung«g(auben zeitigen, hingegen ift e« bem weniger ttjeoretifft ge*

fftulten Unglauben unb $albgtauben eigentfimltft, ba§ er fift oft

(ebiglift burft ben $erge(tung«gebanten umftimmen lägt, beffen

praftiffter £em bann freilift ju einem fogen. tt)eoretifften öemei«

a tuto reftringiert )u »erben pflegt. ®et)r nato unb ät)nlift

einer Äugerung $a«ca(« über ben ®otte«g(auben ') oerrät

ron in einem ©riefe ben ©ebanfengang, oermöge beffen biefe Sn»

fftauung juftanbe fommt. n Unzweifelhaft fyaben biejenigen, toetefte

feften Olauben in ba« Croangetium fejjen, einen Vorteil oor allen

Übrigen oorau«, »eil, wenn ba« (Soangelium wab,r ift, fie im

fünftigen geben itjren 2ot)n erhalten, unb, giebt e« fein fünftige«

Seben, bann teilen fle nur mit ben Ungläubigen ben ewigen ©ftlaf,

naftbem fie bie ©tttfce einer ert)abenen Hoffnung iljr Seben lang

1) Pascal, Pensees II, 3, ö. 8gf. auft Maupertuii, Essai de

Philosophie morale, 1768, I, 261.
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gehabt unb feine nachträgliche Grnttäufdwng erführen haben"

(gegenüber biefer $>enfroeife Ijat fdjon ©eneca ba«felbe gefagt,

tt>a« fpäter ©pinoja ertlärt, ba§ e« ber £ugenb gefährlich fei,

menn man fie auf bie ftunht oor einer jenfeitlgen ©träfe ftüfcen

trotte. 3n neuerer 3C^ höben befonber« $ume, Äant unb

©ebleiermacher*) biefe abfefjnenbe Stellung eingenommen. ©ehr

mertotirbig unb für bie rourgetyafte Verfdjiebenhctt be« Vergeltung«*

glauben« Don ber allgemeinen Unfterblichfeit«Ict)re bejeufmenb ift bie

£ljatfache, ba§ im älteren 3ftofai«mu« bie energifdjfte Betonung

ber oergcltenben ©ereebtigfeit ©otte« ohne jebe ftücfftehtnahme auf

ein jenfeitige« geben ^ernortritt: bie 3ufunft«au*fld)t mar eine

lebigtich bie«feitige, unb roa« bem 3nbioibuum anfdjeinenb Dörens

Ratten bleibt an gerechter Vergeltung, ba« roerbe fteberlicb fein ®e*

fehlest treffen. ©äfjrenb affo jene ^ifofop^en oon €>eneca bfc

tfantmit ihrer fittlichen 3*nfeit«hoffnung oon ber äußeren

Vergeltung abfegen, fo fielet bie mofaifche Religion mit ihrem

fit Hieben Vergeltung« glauben oon ber 3enfeit«fjoffnung

ab *); unb im Untertriebe oon beiben jeigt ber altheflenifdje S3off«*

glaube ein Sftebeneinanber beiber pofitioen ^Softulate : ber 3en«

feiWerroartung einerfeit« unb eine« bie«feitigen Vergeltung«glauben«

anbrerfeit«.

ginben mir ^ter überaß einen relativen ©egenfafc jmifeben ber

93crgcltung«tbee unb ber UnfterbliebfeittoorfteÜung, fo jelgt ba«

talmubifebe 3ubentum unb bie Religion Üftofjammeb« bie t>oft*

enbete ©^nt^efe beiber uTiotioe: ba« 3enfeit« ift bie eigentliche

Stätte ber Vergeltung, ffiie ftellt ftaj nun ftierju ber (Sriftliaje

1) 3n Kafling« oon einem ©eiflticfcn entbedt. 1869 oeröffentließt.

2) fcfcterer j. ©. (Jfjr. Ol. § 158, 1. Bud) ©d) oöen^auer, gierte

unb ©Delling fyifeen ftd) Jfynlid) au«gefprod)en , obtoobj ©Petting anberfeit«

ba« ©treben nad) OHUffeligfrit an ftd) nidjt für bie £ugenb geffftyrlid) finbet.

§t<$te« fowie ©Petting« Unfierblid)leit«le$re tfl monogtapl}ifd) behanbelt worben

;

jene oon SWcljer, 92eiße 1881; biefe oon ©ecter«, SRündjen 1866.

3) ttfcnlid) ift ba« »erftiltni« im ©nbbbi«mu«. 2>er ©ebanfc eine« (tran«-

feenbenten) 2ofcne« finbet teil« in fmnbUbrtdjtr gönn, teil« in bet realen Cr-

ttwrtung bei ©erlemoanbermtg eiugebenbe ©flrbignng, ttäfjrenb orinjtoiett auf

etotge 3)oner oer^tet oritb. ©gl. Olbenbnrg, ©ubb^ö, 6. 271.

ized by Google



SHe öterfatfe ©und b. oufietchrifU. UnflerbIt4feit«gtauBcn« tc 95

©taube? $erm. ©ä)ut& in feiner trefflichen Arbeit Uber unfern

©egenftanb hat naehuiroeifen gefucht, bog ber ÄuferftehungSglaube,

im ehriftlirhen ©eifte aufgefaßt , an jene« üJtotio nicht anfnüpfen

bürfe *). Dennoch fommt ber e«d)atofogifchen 33ergeftung«lehre in

mehrfacher ©ejietjung auch fnr ben chriftlichen ©tauben eine in»

birette öebeutung ju. 3efu« hat ben 2lu«blicf auf $ot)n unb

©träfe im 3enfeit6, teil« im bttbtidjen ©inne, teil« im eigent»

liefen ©inne unb auch bann m&gticherttcife mit Wütfficht auf bie

$erjen«härtigfett feiner auf ba« Äußerliche genuteten 3eitgrnofTen

angewenbet, um bem fittlichen ©tauben eine prooiforifche ©tü$e

|u geben; erftere« 3. C in bem ©ieidjni« Dom reichen SWann unb

armen 8ajaru« 8uf. 16, Don ben anoertrauten ^funben tfut. 19,

Dom jüngften ©ericht Mattt). 25 (ogt. 13, 41 f. 49 f.),
— teuere«

in ber ©ergrebe (5, 22) unb in ben Slu«fprüehen über bie pro«

portionate 8ot)nerteifung *). ©a« für ben ffiirfung«trei« 3fefu

galt, wirb für atte %t\ttn gelten, fo gut wie ba« ©efefe — taut

gefjre Dom tertius usus in renatis — auch barin für jeben feine

©ültigtcit behält, baß toir toegen ber allgemeinen ©ünbijaftigfeit

einer ftetigen @e»iffen«fchörfung bura) ba« ©oü be« ©ebote« be*

bürfen. Darum finben peh auch M ?aufu« fehr entfehiebene <5r*

innerungen an ben jenfeitigen puf&os neben bem brohenben $in»

»ei« auf bie SDJöaJichfeit ber dnaXfia 8
). ©ieoiel in folgen

Ausführungen auf Rechnung be« bttbtichen 91u«brucfe«, mteoict auf

Rechnung ber SJccommobation an bie ftttliche Unreife ber ©löubigen

ju fefcen fei, ift fchroer ju entfetjeiben unb übrigen« unbelänglict)

;

benn in jebem Salle ift bie religiöfe ©prad>e ber ©ibet nicht auf

abftratt benlenbe, fonbern auf intuitio auffaffenbe Sefer berechnet,

unb tote nur bie bitbliche SRcbeioeife unter aüen Umftänben an bie

geiftigen gaffung«(räfte be« (Smpfangenben fta) anzubequemen Der»

mag, fo tann auch auf bie fittliche Unreife nur burch pfftcholo»

1) $. ©chnlfc, 2>ie Corau*fe&ungen btt c^riftf. Wyct tton ber Unftab-

lUhfeit, 1861.

2) Watth- 1°. 4M- 12, 42-46. «bet auch biefe unb Ähnliche Sit«-

fprfiche rooüen getmffen toerfcrn — unter ©früdfichttgung Don ?uf. 18, 30 —
an 3Rttttt). 20, 1-16*. 8uf. 17, 10.

8) »8m. 2, 6 ff. 2ftor. 6, 10. lÄor. 3, 8; 9f
17. fftU. 8, 19.
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gifaV« eingeben unb ©erftünbni« für tyre gaffungtfraft gennrft

©erben. ©letdjiool)! finb aüe auf bie Vergeltung bezüglichen Äu«»

fprticf)e be* Sßeuen £eftamentd an bem beeren 3beat ju

mcffen, na$ meinem ber (Singeine toeber auf irgenbein $3erbienft

für fetbft )u pochen t)at nod) burd) M< 3ur$t oor einem jen*

feitigen ©erlogt fio} leiten (äffen fofl, fobalb ed flaj um bie redete

Stellung be« fterjen« ju ©Ott b^nbelt. fflun aber liegt e« aüer«

bingft in biefem $beal ber ©erfö^nung unb OotteMinbföaft al«

©eitere ftonfequen), ba§ roir bie bjenieben unerreichbare S3oü<»

fommenljeit in ber Heiligung, b. t). bie DoQfommene SSerroirf»

lieft ung unb öctljtttigung ber ©otte«gemeinfd}aft oon einem

jenfeitigen geben erwarten, »elge* bem unenbfidjen ©erte jener

ljöd}ften ®otte«gabe abäquat entfpredjen »erbe 1
). Unb barau«

folgt, ba§ ade biejenigen ÄuGfprücfie, meiere baß irbiföe geben al«

eine 5öor§aÜe für ba« tunftige, a(« „Verberge" , „ ^tlgerreije" unb

.©orbereitungöftfttte" für bie (Jrroigfeit funftellen, ebenfo feljr bem

djriftlidjen 3bea( angemeffen finb, toie fie in ben 3ufammen|ang

ber talmubifaVittbifdjen Iranfeenben jlebje fjineinpaffen *).

3n itynliaVm ©inne f)at au$ bie Äantifo}e ^fjilofopftte, obtoofyt

fie bie $egrUnbung ber ©ittlicftteit auf ben 3enfeit6g(auben entfette«

ben ablehnt, bod) »ieberum eine ©rüde gefcfclagen Don ben $oftu»

loten ber @ittlld)feit ju ber Hoffnung auf ein geben nad) bem

lobe. Diefe Hoffnung beruht nad) Äant auf ber gorberung einer

ooöftänbigen SBernrirflidjung ber £ugenb, toie fie im irbifdjen geben

nid)t at8 mögtief) erfa^eint. Äant folgert au« ber (Snbloftgfeit be«

ÜTugenbftreben* bie (Snblofigleit be« per[ön(ia)en £)afeinä s
). ©elbft

1) 3)ie ©ebeutung b(9 Unflerb(id)feit?glaubend für baö ftttltdjt 8eben tjat

C $ifd)fr monograpbifd) beljanbelt (EerÖIaube an bie Unflcrbfic^tett in feinem

Cinflujj auf bat flttfid)e 8eben, ©otfa 1884).

2) Über ba« (entere bgl 2BÜnfd)e, Sa^rb. f. prot. 2#eol. 1880, @. 868.

367. Ober bie rfjrifllid)« SHobifitation biefe« Gebauten«: Ernest Narille, La

Tie äternelle, 4. ed. 1872. 3U beulten ift audj, baß nad) Äapitän $3urton

bie S>a^ome>^rger bie Seit nur für eine ^flanjfifltte fflr ein l)öf}tre« 2>afein

bielten (II, 156. Sgl. bie Sinförfinfung fctolor« II, 80).

3) SRertvurbigerroetfe bat Äant ben Öottee glauben anf bie Vergeltung««

ibee begrünbet 2>tn moralifdjen Urfprung bt« ©otteGgebanfen* fflfjrt Äant auf
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©cnn, bogmatifd) betrautet, ber fantifdje ©ettm« für bie Unfterb*

lidjfett anfechtbar bleiben foflte, fo ift bamtt ntdjt »ibertegt, ba§

bie 3enfett«ljoffnung — bjftortfä) betrautet — innerhalb ber

<4rifWid)cn Seit aua) auf biefem ©ege juftanbe gelommen ifl

unb — pftjäjologifd) betrautet — au« ber Äraftqueße be«

0)rift(id)en 3bea(0 immer oon neuem $eroorgeljen mu§. 9ci<W bie

Vergeltung, fonbem bie Vergebung, nid)t bie ®lüdioürbigfeit be«

SEugenMjaften, fonbern bie unerlä&(tcf)e ^fticjt be« £ugenbftreben«

auf ®runb be« (Stauben« an ©orte« Ijetfenbe, entgegen«

fommcnbe ®nabe — ba« ift eine ebenfo äjripUa) tote fantifa)

gebaute Hntittjefe. »eiberfeit« liegt jugrunbe ba« etftif^e 3bea( be«

SKetaje« ©orte« a(« einer Hufgabe oon unenbllä)em ©erte.

Huf biefem tritifäen ©ege für)rt bie moraüfd)e Ableitung be«

3enfeit«gtauben« jur 3bee be« SHeidje« Ootte«: oon bem mehr

negatioen öebürfni« be« oerlebten fittüdjen ©ctbftgefüfjl«, roelt^e«

ben53erge(tung«gtauben Ijeroorbradjte, toeift un« bie d)dft(ia)e

©ettanflä)t auf ba« pofitioe Streben na$ ibeater öotlfommen-
^ et t in bem ©eroufjtfein be« unenblidjen ©erte« ber menfa^üeben

^erföntia^telt
1
). £)iefer meljr pofltioe ©eftdjttpuntt tönnte nun al«

ber rein et&ifdje abgejweigt »erben oon bem meljr red)tlitt)en

bie 9totmenbigfeit rinet 3lu«gfei(f)unfl snnfehen Zugenb unb ©chicffal \mi\d.

Äant« bejügtiehe Huflffibrangen ftnb ober nicht burchroeg einheitlich ; gelegentlich

hat er bit gorm be« Unfterblichfeua&eweife« auf ben Öotteeberoei« angemenbet.—
Sine flberfichtltche 3ufammenfteflung ber emfchlffgigen ©teilen au« Äont« Serien

giebt fcorttage, StorfteHung unb Jtritt! ber ©eroeife für ba« ©afein Öotte«,

1640.

1) Sir geben be«1jalb biefem ©eftcht«Mmft bie lefcte ©teile, währenb

oben €>. 679 f. bei Älafpfljiening bec SWottoe ber Qotte«ibee ba« 8oQ*

fomtnenhettefrreben bem ©ergeltungebebfirfni« üorangeffrtlt mürbe. — 3n betben

$fitlen ergirbt ßdj ein bogmatifdjer 3ufatnnif1lVtng jroifcfjen ber gerechten Seit«

orbnnng unb ber Sertbefiiimnung be« 9J?enfchenbafein« , nnb jwar »ermittelfi

be« ©ebonfen« ber göttlichen Xeleologie. SDer ©laube an ben aroeeffefeenben

£iebe«n>iflen Öotte« inooloiert bie Überzeugung, baß (Sott nicht nur jebe SLTlen-

fdjenfeele berufen hat jur Teilnahme an ber Seit ber roertooHen j&xotdt be«

„9?eiche« @otte«", fonbern bafj er Demgemäß auch oennöge feiner baraionifdjen

SSMtorbnung ba« ©chteffat be« einzelnen fo leiten werbe, baß bem tiefften S3e-

bürfni« ber ©eele — bem 2)urft nach unoergäu glicher ©otte«gemeinfchaft —
«ine äquipollente Äroft eutgegenfommen werbe.

tbal. Stab. 3a$rg. 1890. 7
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»8 9tun je

33ergeltung«gebanfen unb würbe alebann eine fünfte ftategorie

ergeben innerhalb ber pfttajologifdjen Urfa^en be« Unfterblidjteit«*

glauben«. X)ie $erf önlid)!eit be« 2flcnfa)en mit i$ren

fittU^en &XDtdtn ift Don unenblt^em ©ert, ]amo( be«*

Ijalb »eil fie jur religiöfen ® emeinf<$af t mit@ottbe*

rufen ift; bie Änertennung btefe« ©erte* mürbe mit ber

Ü7t0glid)feit einer 8eben$ üernidjtun g in grellem ©ib er»

fprud) ft c^cn. ÜDa* ift aUcrbing« ein fjeroorragenber unb für

ben Triften ber entföeibenbe ^emeggrunb ber JJenfeitGljoffnung.

SDennod) beharren wir bei ber gegebenen Verteilung , um in ber

Hufbecfong ber »efentlidjen empirifdjen ©urgeln nicftt bie

Deutlicfcteit &u beeinträchtigen. 3ener «eweggrunb, au$ foweit er

nidjt bogmatlfdjeä Kriterium, fonbern pf^otogifa)e Sriebfeber ge»

mefen ift, gehört bod) erft ber fjödjften flulturftufe an unb ift,

abgefeQen üon ber prinzipiell ä$nlid)en ©teflungno^me ber @toa,

erft im 3ufammenl)ange ber oertieften SebenGanföauung ber *rift*

lidjen Religion jum £)ur<$bru($ getommen. $>a* öigentüm»

lidj»(5(}riftli4e borin ift, ba§ in bem unioerfaten fteidje ®otte£

Jeber einzelne jur DoÜfommenen ©otteögemeinfcftaft fid) be«

rufen ©iffen fofl. £)iefe« tfWotio gehört olfo nidjt ju ben ©urjeln

be« au§en$riftttc$en UnfterblidjteiWglauben«. allgemeiner unb über

bie (Brengen be* (J^riftentum« #nau«rei4enb ift bie ©ertfdtffcung

be« menfcfclicften $)afetn$ im ©inne be« gefteigerten öebürfnifle«

einer menf^enwürbigen (Sriften j. Dtefe« sJHotto fommt aud>

im @toici«mu« jur abäquaten SDarftellung
1
). fttber fomeit et

ni$t mit bem allgemeinen ©unft&motio jufammenfttUt, ift feine

®erwanbtfa)aft mit bem ©ered)tigfeit«bebürfni«, welche«

mefentlid) auf bem ©elbftgef üljt beruht, unoertennbar. $a*

fittticte JJntereffe an bem ©erte be$ (S$tmenfi$lia)en ift nur bie

pofittoe $el)rfeite oon bem fojialen Sebürfni«, ba« oerlefete ©elbft*

gefügt innerhalb ber ®efeflf$aft »iebcrljergeftellt ju fe^en. öeibe

SEriebfebern finb pfocftologifd) fo eng oerwanbt, bog e* unjwetfc»

mäjjig rottre, jroei felbftänbige <5tnteilung«fategorieen barau« ju maflen.

1) 8gl. IBunbing, 2>te ©runbffifct ber ftoifgtn SRotal in tyrem 3«-

fammenhana entroitfelt unb bcleucfitet. flkoar. SRottroeU 1846.
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©djon auf bcn nieberen ©tufen menfdjUdjen ®eifk«leben« tann

bas $3e»ufjtfein ber SWcnf^cnwürbc mit ober neben ber ©timme

be« ©etbflgefüljfo ficj geltenb mod)en l
). 2Renf$entDÜrbe unb

©elbft gefügt ftnb ebenfo elementare SDjatfa^en be« Seelenleben*,

Die ber begriff ber greiljeit unb be« @etoiffend unentbeljr»

lid) ftnb, um genriffe gaftoren im geiftigen £)afetn be« Stoffen

ju djarafterifieren. Sie nun Autonomie unb fategorif^er

3mpe ratio, ©elbftgefefcgebung unb ridjtenbc« ©enriffen
1
) eng oer-

toanbt ftnb, fo ifl aud) boft probuttioe $3otltommenl)eit6ftreben mit

Denjenigen reaftioen (Smpfinbungeu »urjelljaft ibentifeJi, meld)e fid)

auf bad fojiale SBerljöltni« oon SRenfd) ju SWenfd) begießen. Da«
natürli^e ©elbftgef üfjt, fobalb e« burd) fojiale (Siegen*

»irfungen l)erau«geforbert toirb, appelliert an eine moralifdje

©cltorbnung unb förbert baburd) bie <5ntn>i<felung be« Wccfttöftnne«;

fo fann baSfelbe mit ber 3bee einer göttücfcen Vergeltung f<$tiejjlid)

bie (Erwartung eine« jenfettigen öeben« ljeroorbringen. 3ene« (5r*

jeugnie be« ©clbftgefüf)!« , ber ftecfyeftnn, nimmt aber gteicfoeitlg

in ber Stimme be* guten unb böfen Oetoiffene bie bauernbe gorm

eine« pratttfd) toirffamen Regulator« an unb toirb fomit jur £rieb*

feber menfdjenwürbiger ©clbftbeftimmung, gum pofltioen gunbamente

ber fittlicften @e(bftentwicfelung. Unb aud) au« biefem pofitioen

^3 e rougtfcin ber Sftenf djentoürbe get)t neben bem ©treben

nadj oollfommener Humanität ber ©laube an bie moralifdje

©ettorbnung unb bie $o ff nun g auf eine |enf eilige ßebenöfp^re

unmittelbar fjeroor, — auf eine Sphäre, roetdje bauernb er*

möglichen toerbe, u>a6 bem begrenzten äönnen Ijienieben oerfagt ©ar.

©ir brauchen nur ben praftiföen ©öüogismu« M 93oÜfommen»

1) Sgl. ©Eitler« ffiort: „Wie ©eiftcr werben angezogen oon Boll-

!ommenb>tt.* — Xt)atfä'd)li$ meifen mandje ©orfUttnngen ber mtfulttuierteften

SRatnrtoöIfet auf bat ©orljanbenfein einer ibetSeu $crfnüpfung jroifäen bem

3enfeit«gtauben unb bem Senrafttfein bec SRenfctyemofirbe ober ehtetn ©trtbeu

nad) ftttli^er 8otHomnun&eit. „$ie <5inwo$net Don Salome etflaren, bog

biete Seit nur eine fjflanjftfitte beft Wengen mtb erft jene feine nwljre Reimet

fei." Sntton, 2>a!jome, II, 156. Stijor II, 80.

2) 6o itnterf^etbet »itfd)l in feinem Cortroge „Übet ba« Gemiffen"

(1876): bat rfigenbe nnb ba« gefefcgebenbt ©eroiffe«.

7*
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tjcttöftreben« und ju öergegenwärtigen, wie er 9. in bcnt jweiten

(5^or ber fophottcifehen Slntigone feinen ftafftfdjcn, leben«wat)ren

8u«brucf finbet, um ben urwudjf igen (Sharaftcr auch biefer JBe*

grünbung be« Unftcrbtichfeit«gcbanfcn« ju erfennen. w 93iele« ®e-

wattige (cbt, boch nicht« ift gewaltiger al« ber ÜWcnfch. (5r bearbeitet

bie ©öttin (Srbe, bie uncrmübliche, unocrgängüche, umgarnt 93öge( unb

Sifche, übcrtifiet walbburchfchweifcnbe Xiere unb 3ät)mt bie ©chrecfen

ber ©ilbni«, ber hochbegabte flWenfct)! ©practje unb ©ebanfen

fctjafft er
f

©taatenbilbung unb ©cfefc bringt er hcroor, wet)rt bie

mannigfachen ©efatjren ab, reich an föat. $0 finbet ohne föat it)n

nie ber Sftorgen: bloß öor bem £obe wirb er feine gfudjt er*

fpätjnl" —
2Iu« bem öeroufjtfein, bog ber SWenfch al« Ärone ber ©chöpfung

mürbig ift bie ©clt be« Sichtbaren )u betjerrfctjen, ba§ er bie Aufgabe

hat ba« Unbefannte ju erforfchen unb in gemeinfamer Arbeit bie $e*

bingungen eine* gcfltteten Beben*, einer @efeüfd)aft«orbnung $u fehaffcn,

— au« bem ©ewujjtfein, bog er nicht Mog ein animal fonbern ein

CtSov yi/<m noXtrixov ift
1
), ba« «nur wenig unter ©Ott ge«

fcfct" fei *) unb in feiner ihm üon ©Ott oertiehenen ^xtxvoüt

im deiche be« trbif chen Beben* bem JBilbe ©otte« entfprechen

foüe
8
), — au« biefem ©emugtfein erwächft naturgemäß ba« öe=

ftrcben, nun auch eine* überirbifchen Beben* tettyaft ju werben unb

oa« Weich be* Xobe« al« be« „cinjig unentrinnbaren* 4
) unb

# (efctcn gcinbe«" 6
) trofc feiner Unbefiegbarteit ben noch gu über*

winben. 5)arum wirb, wie ba* $beal be* „ewigen grteben«' al«

„golbene* 3eitalter* in ben Uranfang ber ©ettentmicfetung jurticf*

projiziert wirb 6
), fajon in ber ©tätte be« parabiefifchcn Beben* unb

jwar im SWittelpunft berfelbcn ein Saum ber UnfterbUctjtett

oorau«gcfcfct, beffen fjrudjt bem ©eniefenben „ewige« Beben" oer*

1) Ariat Polit I, 2 (1253% 2).

2) *f. 8, 6.

3) <3kn. 1, 26-28.

4) Utfa (itvov (f*v(w ovm intü^ittu. Soph. Ant 367 sq.

ö) l«or. 15, 26.

6) 641eietmacher, Übet ba« hö<W< <&, ^fteiberet,

. 3bee be« golbenen 3eitalttr«, 1877.
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mittein foOte, foü« bicfcr ben iftm Don ©Ott gefteüten fittlieften

aufgaben genügte l
). ARU bem erften (Srtoacften be« rettgtöfen

©erougtfein« tonnte augleicft eine Hftnung ber etftifcftenUnenb»

Heft feit, toefefte Jebem VoÜfotnmenfteiWftreben beiu&oftnt, ßeft ent*

nriefein unb botnit fear ber Anfang jener öfteren, ctftifeften Un-

fterMieftfettäfjoffnung gegeben.

®o füftrt bie (efcte ©urjet brt Unfterbüeft!eit«gtauben« auf unfere

prinzipielle ©orautfefcung jurüef, baß bie Unfterbtieftteiteftoffnung mit

bem ©otte$glauben folibarifeft ift.

gaffen wir nunmehr unfere (Srgcbniffe jufammen. 3m toefent*

tieften ftaben mir, entfpreeftenb ber ©egrunbung ber ®otte«ibee, aU

bie oier $auptumrjein ber au§ereftrtft(i(ften Unfterbtteftteitsoorftellungen

anjufeften: bie St obeßf ureftt mit iftrer Äcftrfeite, bem Ceben«-

nmnfeft, bad Iran m leben, ba8 gcfteimnifiüoüc SRätfel ber un*

befannten 3 u ^ un f l # *nblieft bie im ®en)if fen fieft antünbtgenbe

Vergeltung mit iftrem florretat, bem fittlieften SBertiotttommnung«'

ftreben. $)ie beiben mittleren Jöeroeggrünbe finb meftr tfteoreti*

fefter, ber erfte unb ber oterte meftr prattifefter ftatur; aber

in fämtlicben Momenten erbtiefen toir allgemeine unb unoermüft*

tiefte Iriebfräfte , bie ebenfo naturgemäß roie beftimmenb eimoirfen,

1) ©en. 2, 9; 3, 22. Bpof. 22, 2. »gl. 3ef. 65, 22 unb über ben 3u-

fammentjang bed £cbtnäbaum8 mit bem parft i'djtn $om<baum, bfm ^JarobiefcS-

bautn bc« $tnodjbudje$ unb ber ©orfteüung oom fiebenflroaffcr (3oft. 4, 14.

Spot. 22, 17) Viper, Goang. Aal. XIV, 1863, 6. 17 ff.

2) Sgl. ©cftleiermad&er, «eben über bte 9M. 8. BufL (Xft. ©. I)

110. 118—120. „$>ie Religion ftrebt gan) baftin, baß bie fdjarf abgtfdjmttenen

Umriffe unferer $erfönltd)fett ftd) erweitern unb ftd) aflmätjlid) weiteren foflen

in« UnenMttfte, baß toir, inbem toir bte SBeltaU« tnne »erben, aud) foroett al«

mögtieft eint »erben foflen mit iftm. S)enn wenn unfer ©efüfyl nhgatb« am
tfinjelnen baftet, fonbern unfere ©ejtel)uitg ju ©ott fein Onftalt ip, in »eUfter

otlf« (Sinjelne unb Cergänglidje untergeht, fo ift \a aueft nuftt« ©crgängltdjt*

barin, fonbern nur Cnrige«; unb man fann mit föedjt fagen, baß ba« reit«

gtöfe 2 eben ba«jenige ift, in roelcftem mir alle« ©terblttfte fa)on geopfert

fjaben unb bie Unfterbltdjfett genießen." „Wur wer fo ftä) felbft ber-

leugnenb mit bfm ganjen ©eltall lufammengefloffen ift, ftat ein 9te$t ju ben

Hoffnungen, bte uns ber lob gtebt, unb ju ber Unfterblid)teit, ju ber wir un«

burd) iftn unfeftlbar emporfrf)ttringen."
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fomo&l auf ba« finbüc^e ®emüt be« Unbefangenen, ber leerer

Kultur no$ entbehrt, nrie auf ben befangenen €>inn beffen, ber

auf ber ©d)t»efle ber Äuttur ftaunenb cor eine neue Seit fi<$ gt*

fteOt fieftt.

©efcen mir und gum ©<$Iug na$ einer oorgängigen Autorität

für unfere Gtnteifong um, fo lögt flefc »enigften* eine ©timme

eitleren, toeldjc bei ©crüljrung be« praftifdjen UnfterbttdjfeitSproMem«

unfere üier Üftotioe: bie $obe«furd)t, ben STraum, bat ©erftanbe«*

rätfei unb bat ©croiffen »enigften« bem Huftbrutfe nadj

nebeneinanber erahnt, ©$afefpear« tarntet äu§ert in bem benf*

tuürbigen SWonolog:

„@d)fafcn! ttiefleidjt aud) träumen l
)! 3a, ba ließt'«:

ffia« in bem ©djlaf für Xräume tommen mögen,

Senn mir ben Srang be« 3rb'f$en abflefdjflttelt,

2)q0 jtüütQt un« fttCt ju flc^n.

2Ber trüge Sofien

Unb teufte fiefoenb uuter 8eben«bflrbe?

Wut baß bie fturd)t not etwa« nad) bem Xobe,

Cor jenem nnentbedten fianb, an« bem

Äein ©anberer wieberfebrt, ben ffliUen irrt

Unb Heber biefe Übel $ei§t ertragen

91« fKefa ju anbern, bie un« nnbefannt.

©o mad)t ® ewiffen geige au« un« aßen" — u. f. ».

£)em aufmerffamen ßefer unterer retigion«pfg$ologifct)en Slnattife

wirb ni$t entgangen fein, bag neben jenen oier grunblegenben gaftortn

mittelbar noaj ein »eitern Äoefflcient innerhalb ber empirifdjen

@ntroicfe(ung be« Unfterb(i$feit«gebanten« fferrj ortritt. (£8 ift ber

Ginflug ber ©pracfje auf ben ©ebanten, foroo^l ber poft*

ttoe, melier auf bie »ilbung neuer ©orfteflungen , ale aud) ber

negatiüe, »eltfter auf bie ©erbunWung urfpüngli* flarerer Sin*

fcfcauungen eingeroirft r)at. ©eitbem man na* bem ©organge ber

2Jtytljenforfd)er, nament(id) üßar 3Rüller«, gr. ©. ©djwarfe'«,

fcetbrücf«, gordj&ammcr«, ber tiefgeljenben <5tnn>irfung ber

1) SRe$r cntfpni^t aHerbing« unferer $eranjiebung ber Sraumoorfiel-

lungen bit anbete ^atnletjleae:

There are more things between heaven and carth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.
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©pradje auf bie Religion audj innerhalb ber tljeotogifcbcn gorf^ung

bin unb toteber öeadjtung gu fdjenfen angefangen (at — 1(4 et*

innere nur an Sipftud' „fcogmatit" unb ftarl (S^nlg
1

« Rottet-

aebante" —, roirb cd unerläfettcb fein, aeleaentücb aud» bemaftd)

be* Unfterblio)feiteproblem« unter gleiebmä§iger Serflc!fi4tigung

feiner uerfebiebenen pft$ologifd)en Urfaajen bie Ijiftorifdje Srag*

meite jene« (Sinfluffe* einer ©djäfcung ju unterwerfen. Unb wie

ber oierfaaVn ©urjel beft au§era)rtftlia)en QenfeitSglauben* ü)r

ftetige* Äorrelat in ber genetifeben nrie in ber tyeorctifa>en Ufa

grünbung ber djriftUdjcn ipoffnungötbeale jur @eite gebt, fo wirb

and) auf betn Gebiete ber a)riftli(Jen (ftebatotogie ber Ginflug ber

©praaV überrafdjenb fjernortreten, fotvofjt in ber gefd)tdjtltcbcn (3nt*

nriefefung roie in ber apofogetifdjen ©egrünbung.

3.

Sir SteUmtg Sefn $nitt ©efefc*

93on

Pfarrer ©(tauber in Äodjenborf,

öei ber Erörterung ber Stellung 3efu jum ©efefe (anbclt c«

fty nor allem um bie grage: ffia« oerfte^t 3efu« unter bem ®t*

fefc? Da* ®efe& (o ro>o$) ift tym ftunttebft bat gange im $en'

tateudj urfunblidj niebergelegte tnofaifdje ®efefo, ntdjt etroa nur baß

im Defalog für) aufammengefa&te ÜRoralgefefc. SDotb befajranft

3efu« flajerlicb ben topos nidjt auf ben $entateud), fonbern flnbet

aua) in bem, »at er SWattb. 5, 17 mit bem «utbruef oi nqo-

yrpai neben ben vopog fteflt, in ben anberen ©Triften be* Sitten

£eftamente«, befonber* in benen ber eigentlichen ?ropl)eten ©efefc.

tiefer bei ben $rop$etcn flu) finbenbe vJfiog ift i|m aber nidjt
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eine IjöQere €>tufe bet ©cfc^eö, fonbern nur eine burd) ben ©cift

ber $rophetie bebingte Vorlegung unb (Snuoicfelung bet penta-

teuchifchen rd/ttoc befonbert na4 feiner foejtflfdj ettjifchen ©eite.

£)er yoVos in feiner mofaifdjen ©runbtage nrie in feiner propre«

tifc^cn gortbilbung ift fo bie bem 23ott 3traet im «Iten öunb

oorgefchrlebene Orbnung bet religiös * fittlichen unb bürgerlichen

Sebent, bie Spornt für bat ©etneinroefen ber itraelitifchen Xtjeo*

tratie. X)iefer vopos ift alt ein ©efcntlic^cr öeftanbteit ber t)et»

(igen ©Triften bet «Iten Stftamentet göttlichen Urfprungt. ©Ott

hat im ©efefr feinen ©tllen geoffenbart, Don beffen öolltommener,

bie dixaioavvT}, bie notmale biefem Sitten entfpredjenbe Sebent»

befchaffentjeit betoirfenber Erfüllung bat (Singehen in« Weich ©ottet

abhängt (ÜRattt). 7, 21).

Sie fiellt fi<h nun 3efut ju biefem ©cfc^ ? Huf bie grage

beö «Schriftgelehrten: „Mdaxcde, xi nonjaag fwqv airivwv

xXrjQovofirfaw)" meift ihn 3«fut tjin auf bie ©ebotc ©ottet unb

führt lauter alttefiamenttidjc ©efffeeöroorte auf (Suf. 10, 25
ff.

SWattt). 22, 35 ff. ÜWart. 10, 17 ff.). ®o tjat JJefut felbft bat

jübtfdje ©cfefc get)a(ten
f ift nicht Mojj beffen ftttlichen SBorfcbriften,

fonbern auch feinen bat religiöfe unb bürgerliche Seben betreffenben

äußeren ©afcungen nachgefommen , toat genug auch $au(ut ©a(.

4, 4 fagen null. 3efuö geht jur gefreit nach 3^ufa(em (3oh.

7, 10. SWatth- 20, 17. üflart. 10, 33) unb igt mit feinen 3ün*

gern in aller gönn bat Ofterlamm (flRatth. 26, 17 ff. gut. 22,

7
ff. ÜRarf. 14, 12). <gr ftnbet bat galten bet ftrenggefetlichen

^affaht gang in ber Orbnung; unb bie 3ünger fefcen bat alt

fich oon felbft oerftehenb ooraut. Üttit heiligem (gifer tritt er ein

für bie ^eilighaltung bet Stempelt, ber unter ((inen Umftänben

burch irbifchet, meltlichet treiben verunreinigt Derben barf (gut.

19, 45 ff. aßattt). 11, 15; 21, 12 ff.). $er Tempel ift ihm

feinet »atert $aut (Suf. 2, 49), ©ottet ©ohnung (SRatth.

23, 21). <5r entrichtet bie im mofaif«en ©efe* (2 ÜWof. 30, 11 ff.)

nur alt einmalige Abgabe oorgefchriebene, feit bem <S(it alt jähr-

liche ber Erhaltung bet Rempelt bienenbe Stiftung eingeführte

£empetfteuer, oba>ot)( er fleh oor $etrut um feiner mefftanlfchen

Stellung willen für nicht baju oerbunben ertlärt (3Watth- 17, 24 ff.).
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(5r finbet bie SDarbringung ber gefeilteren Opfer aud) bei feinen

3üngent unb greunben gang natürlich (üttattb. 5, 23. 24); er

befielt (ÜRatt*. 8, 4 t>gl. 8ut. 17, 14) einem bur« i^n oom

2lu«fafc geseilten SWenfaen au«brücflie$ bie im mofaifeben ©efefe

(3ÜRof. 14, 2) oerorbnete ®abe ju opfern, <Sr befugt bie ba-

mal« an ©abbaten unb gefttagen ben gotte6bienftti$en 33erfamm»

Inngen bienenben ©tmagogen (TOattty. 4, 23. Cut. 4, 15. 16).

2lud) gegen baö mofaifebe ©abbatfjgefefc fjat 3efu« weber mit feinen

am ©abbat!) toüjogenen Leitungen noa) mit bem bei feinen 3ün*

gern gebutbeten «bppücfen etlicher Styren oerftoßen , fo wenig al6

bie <Ri4tbeobad)tung be» bei ben ^arifäern läufigen $rtoatfaftend

unb ber ebenfalls bei Üjnen üblichen ©itte bed £)änberoafebcn$ oor

ber üftatjljeit ein 3nwiberljanbeln gegen baö ©efefc war, bad über

$änbewafdjen cor ber 2J2abljeit niebt* oerorbnet unb nur ein Jäljr»

lu$e* allgemeine« Saften am großen ©erfölmungttag oorfabreibt

(3 3Wof. 16, 29 ff.), ©enn 3efu* 3Watt|. 24, 20 fagt: „n^oa-

c4x€<s&8 H Iva firj yivrjxai
>J <p*>t'} vfi<Sv %tifi,mvog fir^i

aaßßatcp", fo fpridjt er bamit aud, ba§ feine 3ünger unb Sin»

länger gang genau bie gcfe^lic^en ©abbatl)be|timmungen einhalten,

bie befonber* betyatb, ©eil flc nur bie 3uru<fcgung einer feljr

turjen SBegftrecfe (<&$ob. 16, 29) erlaubten, für bie nötige (Site

auf ber gludjt überaus fcemmenb fein mufjten.

23or allem wichtig ift Ijier ber $lu8|"prucb, 3eiu in Dcr Öerg»

prebigt OKattt). 5, 17—19. 9iacb biefen Sorten febeint 3efu*

bie Unoerbrüd)lid)teit unb fortwäljrenbe ©ültigfeit beö ©efejjc« aud*

jnfprec^en unb fogar bem 3ota unb $ünftd)en, b. b- bem tleinften

©udjftaben M ©efefce« ewige, wenigftenö retatio ewige Dauer bei«

julegen, bie ©tellung unb Jöebeutung im töeicbc ©otte« oon bem

Efyun unb $e$ren be$ ®efefce$, aueb ber geringften ©ebote ab«

bängtg )u machen. $at nun aud) ber Umftanb, bafj 3«M für

feine $erfon nacb bem, watt wir oben gefeben |aben, ba« ©efefc

beobachtet, fowie baß er nad) einer SKeÜje oon «uefprücben bat

Ratten be*felben bei feinen 3üngern oorauöfefet, niebt« ,fo fefcr

ftuffatlenbe*, fo bietet bie 2Jtottlj. 5, 17—19 fieb finbenbe, nao>

brüefliebe Betonung ber Unoergängliebfeit M ®e[efcc« mit allen

feinen ©cftanbteilen um fo mebr ©djwierigteiten. Diefer ttu«*
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fern* 3cfu fchelnt fo flart jubaiftifch ju Hingen, baß nicht leitet

einjufehen ift, mie fia) berfclbe jufammenreimen folt mit bem, wo«

3efuö fonft, auch in ber ©ergprebigt mit ©ejug auf baö ©cfcfc

au«fagt, mie mit ber ©tettung, bie et anbcrtoärts jutn ©efcfc, &u

ben gefefclichen Orbnungen ber ieraelitifchen 2$eotratie einnimmt,

überhaupt mit bem ©eift bc* oon ihm oertünbigten (Soangeüumt,

mit bem in feiner $erfon unb in feinem ©ert rt^enben $ei(*

unioerfaltemu«.

Qjfje mir nun auf bie Stetten, nach benen 3>efu$ in fc^cin-

barem ©tberfpruch mit bem oben Uber feine ©teflung jum mo*

fallen ©efefc $eroorgehobenen einen biefem gegenüber freieren

©tanbpunft einnimmt, nttt)er eingeben, fei e« und geftattet einen

furjen $lid au wxftn auf fein ©erhalten &u ben trabitioneßen

3ufftfeen jum ©efefc, ju ben rabbiniföen ©orangen.

3efu9 ift ^ier nicht rabifal oorgegangen; jtoar unterfReibet er

ftreng Jene menfchlichen ©afcungen com göttlichen ©efefe, nimmt

aber ben erfteren gegenüber, fomett fie fid) mit ben eitokat top

öeov oertragcn, eine tonferoatioe Gattung ein, ift geneigt, gegen

fie bie größte ©chonung aufyuüben, mit au« uTtatth. 23, 1
ff. u.

23 Aar heroorgeht. üDa* ^inbert ihn jeboa) nicht, fid) mit aller

öeftimmtbeit unb «Schärfe gegen bie naQudoatiq Qutyufprecbeu,

bie toiütürlkh erbaut nicht blog in DöUig nutfofer unb unertrag*

licher Seife bat ©olt belaften (2Wattb. 23, 4. gut 11, 46),

fonbern auch bielfacb in cntfajiebenem ffiiberfpruch mit bem ©ort*

(aut unb ©eift be« ©cfe&e« bie Befolgung beäfelben erfahrneren, ja

jur Übertretung bcSfetben führen, fötale naqadoaetg (fDhttr).

15, 1 ff. unb Sftarf. 7, 9—13) als einen unerhörten greoel toiber

ba« im göttlichen ©efefc gebotene fttt(ta)'re(igiöfe Serhalten *u

branbmarfen unb SDRatth. 15, 13, too bei (pxneta nicht an bie

$erfon, fonbern an bie 8ei)rc ber ?harifäer gu benten ift, gerabqu

ein oernichtenbe« Urteil über berartige ©afcungen &u fallen. (Sin

folcher bem iBuctjftaben , wie bem ©eift be« ©efefec* entgegen*

ftehenber ©runbfafc mar nicht Wog bie buraj ben ^horiftti^mud

feftgefteüte ©erbinblichfeit auch ber gegen ba0 oierte ©ebot Der«

ftogenben ©elübbe, fonbern auch OWatth. 5, 43: fuffrjaeig rov

i%&Qov aov) ber geinbeehag, ber, ob nun nnter ix&QÖs an ben
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^riootfcinb ober an ben iRichtforaeüten ju benten ift, toeber in

einem beftimmten ©efefeesfpruch, auch nicht in einzelnen ben grerab*

(ing mehr ober weniger oon fmmanitätseroeifungen au«fch(ie§enben

©cfcfccsftetlen, noch Überhaupt im ©eift be* ©efefec« ju begrünben

»or, oielmehr ben Gharaftet be0 nache$iüf<hen Oubentum« an ftc&

trug. Da« eben angeführte mag genügen jur Beleuchtung ber

©teönng 3efu jur pljarifäifchen fcrabition.

6« ift iefct unfere Stufgäbe, und mit ben Slu«[prüdjen 3«fu

ju befoffen, in benen er in fdjeinbarem ©iberfpruch mit bem oben

bargelegten, in Sott unb ST^at ju (fünften bed ©efcfccö, feiner

fortbauernben ©ültigfett ft* (unbgebenben SBer^alten eine freiere

©teüung jum ©efefc einnimmt, ja ben gortbeftanb ber auf bem

©efefc rur)enben attteftamenttiajen Itjeotratie in grage fteflt.

©ährenb ba« altteftamentlichc ©efefc bie (Sljef^cibung, b. h-

bie (Sntlaffung ber Stau burch ben flftann wegen "ip^ nj"|ji (Deut.

24, 1), toae irgenbetwae $ä§liche«, Grfelhafte« bezeichnet unb

ficherlich nicht auf Unjucht unb (Shebruct) ju befchrttnfen ift, wie

auch Gibe geftattet unb nur ben Utteineib oerbietet, betont 3efu«

mit (Sntfchtebenhcit bie Unauflö«bar!eit ber <5f>e bei SWatthäu«

(5, 32) mit bem 3u fQ fc
naQsxxog Xoyov noQveiat;

y bei SWarfu«

(10, 11) unb ßufa« (16, 18) ot)ne benfelben unb oerbietet (Sßatth.

5, 34) ba* ©djwören überhaupt, welche« ©erbot freiließ rote ba«

bie (Jtjefcheibung betreffenbe al« ein ibeale«, an bie ibeale ©emeinbe

ber ©laubigen genutete«, jwar niebt eigentlich antinomiftifch auf$u*

fäffen ift, aber bod) Uber ba« mofaifebe ©efefc tjtnaudge^t. JJeben*

fall« wirft e« ein eigentümliche« Sicht auf anbere in jenem $affu6

ber ©ergprebigt au«gefprocbene fittliche Unforberungen. ©Übet auch

jene ©egenüberftellung (BRaUt). 5) oon „ijxotftfair«" u. f. w.

unb y
,dyw <tt Xsyw vpiv" feinen ©egenfafc gegen ba« mofaifebe

©efefc, fonbern nur gegen bie fälfehtiche pharifäifebe Sluslegung unb

änwenbung be«[etben, fo liegt barin bod) wotjl ein gewiffe« ©e*

fü^I ber Erhabenheit über ba« ©efefe, eine gewiffe Freiheit ber

Bnfchauung. Senn 3efu« femer aftattt). 15, 11, obwohl er bort

oon ber fittüchen Verunreinigung, atfo nicht gegen bie mofaifchen

©peifeoerorbnungen rebet, boa) ©peife unb £rant an unb für fich

al« Bbiaphoron bezeichnet, fo liegt bie Slnwenbung biefer Sorte
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auf bie mofaiföen ©peifegefefce fo nafje, ,ba§ bamit notwendig

i^re materielle «ufldfung in bie ^crfpctttoc tritt* («Diener, «rtr.

ejreg. §anbbud> Uber baS aßatt&auSeüangelium , VII. «uft.,

©. 318). SWtt ber beftimmten (Srflttrung (üRattl). 12, 8. ßut.

6, 5. SRarf. 2, 28): „xtiaio's ecmv 6 vlog tov dv^ownov

xai tov oaßßazov", womit bie Autorität beS 3RefpaS Uber ben

®abbaq> gefteUt wirb, tote mit ber feierlichen HuSfage (3)taitl).

12, 6): „Xsyw <tt v/**v oi* toi; Uqov (uTCov iaziv ade",

womit ber SRefPaS, ber ben fcempel an $eiligteit unb ffiürbe

übertrifft, in bem ©Ott in t)öt)erem Sinn als im Tempel wofcnt,

als über bemfelben ftetjenb bezeichnet wirb, beanfpru^t 3efu« für

prinzipiell baS Wtdjtgebunbenfein an bie einjelnen gefefcüdjen

©abbatljoerorbnungcn, wie an bie ben fccmpeltult betreffenbeu @e*

fefce unb nimmt bamit auglcicb, in Sinspelt, bog in ber bur$ Um

geftifteten ßaaXsla tdSv ovoartSv, in ber meffianiföen Orbnung

ber $)inge ber®abbatl) unb ber Tempel bie ©ebeutung, bie pe im

Sitten ©unb gehabt tjaben, oerlteren werben, ©cnn 3efue SWattlj.

23, 38 ben STempel als %/uo$, als eine geiftige Äuine bezeichnet

unb mit ben auch Don ©eijfäcfer (baS apoftolifebe 3eitatter ber

cfcriftlichen flirre, ©. 54) als oon 3efuS wirtlich t)errüt)renb, als

einen „ginbling aus ber ölteften &<it* bezeichneten ©orten 2Ratth.

24, 2: „dfAtjv X4ym vfiTv, ov lli) dg>s&jj (päs Xtttog ini Xiüov,

og ov xataXvVijottai" (ogl. vJRarf. 13, 2. 8uf. 19, 44;

21, 6) bie feiner ©ieberfunft oorauSgetjeube 3erftörung beS Stern»

pets weisfagt, fo nimmt er bamit entfdjieben ein Aufhören beS

mofaifchen Äultu«, beffen ÜWittelpunft ber Stempel ift, in ttuefid)t.

Sin biefes ben ©onoptitern gemeinfame ©ort 3efu oon ber

3crftörung beS Stempels erinnert bie überaus mistige ©teile 3olj.

2, 19. Auf bie nach ber oom $errn corgenommenen lempeU

reimgung an tfyi gerichtete grage ber 3uben (ohne 3©eifel ber

£empetoorftet)er), womit er pcb für fein (5infa)reiten gegen jenen

Unfug ber fcempelentweihung legitimiere, antwortet 3efu« 33. 19:

„Xvcaxe tov raov xovzov, xai ev totolv imiqaig dycQdo

avtov 6
-. ©ityrenb faft fämttidje Ausleger bis $crber mit bem

(Soangeliften biefe ©orte 3efu auf ben Stempel feines 8eibeS, alfo

auf feinen lob unb auf feine ftuferftetjung am brüten Sag be>
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$ogcn, beuten neuere Geologen (be ©ette, $afe, ©eitfäcfer, Seil),

biefen Auffprud) 3efu auf ben Untergang ber atttrftamentUdjen

mit bem Xempel oerbunbenen ÄuttuSorbnung, toie überhaupt bc3

i«raeütifa)en SWigionÄmefen« unb auf bie balbige ttufri$tung einer

neuen geifttgen fcfjeotratie. ©ieber anbere fcjegeten (Dl«iaufen,

£ange, Gbrarb, Sutyarbt) oerbinben natft bem Vorgang St^co«

bor« oon 3ßop«oefiia beibe Auflegungen mit einanber unb oer«

fielen Jene Sorte 3efu oon ber bura) bie beoorfteb,enbe ÜTötung

be£ ü)ieffiaö erfofgenben Auflöfung be« £empe(« unb oon ber auf

feiner ftuferfteljung ruljenben Orünbung eine« neuen geifttgen

@otte«l>aufe«, einer neuen Styotratie. $at fd)on $erber gemiajttge

©rünbe für feine «uffaffung jener ©tette gettenb gemalt unb

gegen bie bi« batjin übüdje Auflegung, |at fpftter namentüd) $afe

(®efd)td>te 3efu 1876, €>. 362 ff.) in feiner unb fdjarffinniger

SBeife bie $erberfdjc (SrMürung nü^er entroiefett unb begrünbet, fo

fd)eint mir ooüenb« ©eig (S)a« Ceben 3efu, III. Aufl. 1888,

$b. I, ©. 374 ff.) tibergeugenb natftgetoiefen ju faben, ba§ 3efu«

3o(. 2, 19 nia)t Dom fcempet feine« 8eibe«, nid)t oon beffen

Abgebrodjenroerbrn im £ob unb oon beffen © Leberaufricfyung

burä) feine Auferftefjung rebet. »Sefu« f)atte bie $ierarcf)en ntdjt

oljnc feine Sxonit aufgeforbert , ba« ©ert ber 3erflörung biefe«

®otte«tempel« , ba« fle mit ber £>u(bung fötaler STOigbräucJe in

bemfetben begannen, ju ooüenben. flflugte jene fa)amfofe <5nt»etyung

be« Sempet« bureft ba« flftarftumnefen notmenbig ba« retigiöfe

geben be« SSott« in feinem $ergpuntt oergiften, inbem e« ba«

Opfermefen unb ben gangen Xempettult immer meljr gu einem

äußeren ©ertbienfi machte, bei bem e« !jauptf&d)lt(& auf« öegaWen

anfam, fo tonnte bie Dutbung biefer 2Wi§bröua)e nur gur <£nt-

»ertung ber gonjen altteftamentUaVn fcljeotratie, beren ÜJlittetpunft

ber Tempel bitbete, unb bamit gu feinem toie gu itjrem Untergang

führen" (©eig, 13a« Ceben 3efu, 8b. I, ®. 376). ©Äftrenb

§afe (©efa^te 3efu, ©. 363) ben erften $ei( ber ©orte 3efu

fo aufjagt, a(« motte er bamit bie 3ertrummerung be« Tempel«

a(« be« realen ©innbilbe« be« 3ubentum« a(« ein ©ottrtgericjt

bjnfteflen, tyitt nadj ©eig 3efu« bamit ben $ierara>en ben tom*

menben Untergang be« Xempet« at« tyr ffierf oor. ©eibe Huf«
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faffungen flnb freiließ infofern nicht fonberfidj oerfa)ieben, als ba6

©oüeägericht ber 3erftörung bed STempetft feinen ©runb h<*t in

ihrer ©djulb, bie eben barin beftanb, ba§ fie fofehe SRigbräuay

butoeten unb überhaupt ben ganzen Sempeffuttu« immer mehr Oer«

augerlichten. ffia« burch iftre ©ertehrtheit angerichtet nmrbe,

tonnte roo^I ate ein ©otte«gerid)t angefetjen »erben. $atte ber

erfte Seit jenes 2Iu8fprud)e0 JJefu bie Unauffäiebbarteit ber burd>

ihn oorgenommenen lempetrcinigung bargetegt, fo giebt 3efu8 mit

bem jioeiten Seif bie Äntwort auf bie grtige, toomit er feinen

©cruf folche« }u thun legitimiere, burch bie <2rrtt&rung, bag er in

brei Sagen, nach fprtchtoörtticher Webeweife ($of. 6,2.1 ©am.

30, 12) in türjefter grift einen anbern fcempel nrieber aufrieten

toerbe. Die ältefte Deutung biefe« ©ort« finbet fleh bei SWartu«

(14, 58). 3m ©egenfafc ju bem oon 2Wenfchenhttnben erbauten

Sempel oerftet)t er unter bem anberen Stempel, oon beffen ©ieber*

aufrtchtung 3efu« rebet, einen nicht mit $änben gemalten geiftigen

SempcL ©ährenb nun $afe babei benft an eine neue (ö^ere

geiftige ®otte«oerefjrung , oerfteljt ©eig unter Äbtoeifung biefer

Stuffäffung at« einer £)tneintragung moberner $orftettungen in bie

$Infa)auung ber (Soangeüen unter bem oon 3efu9 aufjurtchtenben

geiftigen lempet bie ©emeinbe, in ber ©Ott in Werem ©inn afe

in bem fteinernen @otte«hau« raohnen ©erbe, nenn burch ben

3Heffia« bie 3eit ber ©oüenbung ber Stheotratie in bem oon ihm

ju begrunbenben @otte«reich herbeigeführt Horben fei. $eibe Äuf«

faffungen ftnb übrigen« nicht fehr oerfchieben. Cr« ftnb nur oer»

f*lebene ©eiten eine« ©anjen. 3n ber ooüeubeten Ztyotuxtit mit

ihren neuen Orbnungen befteljt eine neue geiftige ®otte«oerehrung

ausgeübt eben burch bie neue ©emeinbe, in ber ©Ott im ooOften

©inn ©ohnung unter feinem 93olt gemalt hat. Qiefe« Sonnen

©otte« in ber ©emeinbe hat eine neue ©otteftoereljrung jur gotge;

unb umgetetjrt biefe neue geiftige @otte«oerehrung hat ihren ©rnnb

in jener OHntoohnung ©otte«. ®o tonnte 3efu« feine geringere

93oümad)t jur «bftetfong ber in ber alten Sheotratie oon ber

Hierarchie gebulbeten SWigbräuche bemeifen ourch ben ihm al« bem

Sfteffia« jufommenben ©efifc ber $ottmacht jur SMenbung ber

Sheotratie in bem neu ju grünbenben ©otte«reich. ©einen Beruf
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ba« ftlctnere ju thun, b. h- bie §änbfer auszutreiben, legitimiert

er mit bem ©rögeren, toa« er ju thun oermag, ,al« »enn er

fagte: 3$ fjabe 2ttacht, bie fromme Orbnung be« Xempcl« gu

bewahren, fo lange er fleht, »eil ich üRaajt ^abe, wenn feine

©tunbe getommen ifl, eine höhere Orbnung ausrichten " ($afe,

®cf«i4te 3efu, ©. 363).

Dicfe (Srttärung oon 3*h» 2, 19 fleht burchau« in feinem

ÖMberfprudj mit üttarf. 14, 57 ff. , »o ba« 3(U
fl
n^ ; »tf/*^

fjxovaafiiv afaov Xfyovtogy foi ey(o xazaXvaao zdv vaov

xovxov" u. f. ». af« ein falfche« bejetchnet toirb. $afe« ©c«

merfung, bog %\tx oon ben ©imoptttern (SWarfu«) feinbfeltge 3*w
gen für fatfefte 3cugen genommen Derben, trifft nicht ju, »eil auch

na4 unferer Sluffaffung oon 3<>h« 2, 19 3efu« nicht gefagt fyit,

er »olle ober »erbe ben Tempel nieberreigen , oielmehr ben §ie»

rareren oorgchalten, bag fle, bie $üter be«felben fein foflten, bie

3ertrümmerung be« oon ihm hochgehaltenen 5£empel« al« ein

©ottc«geri<ht herbeiführen. <£« mar a(fo Jene« 3eugni« nicht b(og

ein fetnbfcligc«, fonbern auch ein entftrieben falfche«, ob fla) nun

bie 3cö9cn i^ner galfcbbcit betrugt waren ober nicht. 5)ie oon

und geltenb gemachte Auslegung oon 3<>h- 2, 19 entfpria)t oiel«

meftr ohne j&tottftl ber Äuffaffung be« ßoangeliften OTarfu« # ber

(14, 58) bei ber (Srroähnung be« Sorte« im ijeugenoerhör ba«*

felbc mit bem beigefügten HuGbrucf %HQonolrjtoq unb äx^Qo-

noirjtos erläutern will, h<*t aud) ®runb in Warf 15, 29 f., fomte

in Äct. 6, 14. !{)er mehr berougte ober metjr unbe»ugte $aupt*

grunb gegen biefe (Srflärung oon 3*>h> 2, 19 ift »ot)t bogmatifcher

«rt, inbem man nämlich glaubt nicht augeben $u bttrfen, bag ber

Qroangelift unb bie 3ünger biefed ©ort 3efu nicht in bem oon

ihm urfprüngftcb gemeinten ©inn aufgefegt tyabtn , »eil ba« ein

bebenfUdjer Saturn »äre. Üflein abgelesen baoon, bag in blefem

Satt oon einem bebenflicben Orrtum nicht bie Webe fein fann, fon»

bem haften« oon einem »eber für ben ©rauben unb bie &hre,

noch für ba« «eben ber «poftel nichtigen unbebeutenben flRigoer-

fiänbni«, wegen beflen fich btefelben »eber mit bem 3oh. 2, 19

oon 3efu« au«gefprochenen (Sebanfen im ©iberfpruch noch für

beufelben unempfänglich geigten, ift ein folehe« uTJigoerftänbni« eine«

Digitized by Google



Ofianbet

Slpoftef« burdjau« niefct unoeretabar mit einem nicbj flarr tnega*

niftyn, neben ber göttlidjen Seite aud) bie menfa)(tc4e in ber

©cftrift onertennenben 3nfpirattondbegriff.

©o tieffinnig bie Joljanneifeje Äuffaffung jene« 2lu«fprud)«

3efu ift, fo getoig, nacftbem man angefangen Ijatte (3of>. 1 , 14)

ben tfeib be« $errn at« ben Tempel (Stattet anjufeljen, bie lötung

3efu att ba« »bbrecjen biefe« £empet«, bie Äuferfte&ung at«

bcffen ©ieberaufridjtung galt, fo erf(ärtid) e« ift, ba§ man fpftter

geneigt mar, Qinbeutungen auf 3efu lob }u fefjen aud) in roäfyrenb

ber erften &tit ber ©irtfamleit 3efu oon tym gefpro^enen ©or*

ten, benen aber nad) tyrem 3ufammenb,ang wie na$ iljrer £en»

beuj folaj ein (öebante ferne lag («Warf. 2, 20. 3ofc. 3, 44),

ber urfprüngtige Sinn be« Huöfpruefte« 3ob. 2, 19 aar fdjtoer»

lieft jene joljanneifdje Sluffaffung. 3efu9 mufjte bjer im Xempet,

wenn etwa« ganj anbere« gemeint fein fottte al« blefer Xempet,

roenn er an feinen t*eib badjte, auf biefen Anbeuten, n>obur$ jebe«

SWigoerftttnbni« unb jebe ÜJlißbeutung au«geWoffen »ar. «uf

feinen tfeib fann aber 3efu« niefct ftlngebeutet fcaben, ba na$ ben

Sorten be« (Soangeliften bie 3ünger erft nad) ber brei Sage nad)

3efu STob erfolgten 3uferftel)ung auf iljre Sluffaffung fetner Sorte

tarnen. $>a ferner mit 3ofyutne« im Untertrieb oon ben ©ü,n*

optitern entfojieben baran feftjuftatten ift, bog bie Xempetreimgung

nio)t erft bei ber testen Hntoefenfceit 3efu in 3erufafem, fonbern

fefton bei feinem erften geftbefueb. ftattgefunben Ijat, unb barum

aud) Jene« ©ort 3(fu w Jene fritye &tit feiner ©irtfamteit ju

oertegen ift, fo ift getol§ aud) ba« mit ein @runb für bie oon

im« angenommene (Srttörung oon 3<>1). 2, 19. <5« tag bama(«

no$ nieftt ba« geringfte 3ei$en, noa) nieftt bie teifefte ©pur ber

fpüteren 2obfeinbfd>aft ber $ierord)en gegen 3efum oor, obtoofjt

jie au« fonneuen t&runoen }etn ^tpun Detntteiten, uno Darum tt»ar

aud) nod) (ein Änlajj ju einer ©ei«fagung, bie feinen lob oor«

au«fe|>te (ffieig, $>a« 8eben 3efu, Ob. I, 3. tufL, @. 379).

£>ätte 3efu« jene ©orte erft bei feiner lefcten Änroefenb^U in 3««'

fatem gefprodjen, fo tottre nid)t einjufefcen, marum (ÜÄarf. 14, 57)

ber ffiortlant feine« Hmfpruo}« bei feiner öer^örnng nidjt meb,r

ftftjufteüen »ar. 2Rit tteefjt &ebt ba« ©ei§ a. a. O., ©. 375
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befonberS ljeroor. Ofme mit bürrcn Sorten bcm gegenwärtigen

j£empe( einen anbern entgegenguftettcn, fyit 3efu6 nad) bcm ©ort«

laut b<6 jofjanneiföen ©eridjte« „Dom £empe( fcbfedjtljm gerebet,

beffen 3bee fld> ebenfo DorbitblufcertDeife in bcm fteinernen (Botted«

ljaud Dcr»irt(i4t l)atte, meldet baö «erfahren ber $ierard)cn

WtiegticJ bem Untergang mci&te, tote fle ftcj ooüfommcn in bcm

oon 3e(n« ju griinbenben ©otttfreid) DertoirHicJcn foüte, bat er

ja erbauen im begriff ftanb" (®ei§ a. a. £)., 6. 379). 3n
biefem Au6fpru$ 3efu, in fo tonferoatioe Sorot er aetfeibet mar,

liegt eben bod) ber ®cban!e be* SlufljörenS ber einen mefentlidjcn

©eftanbteil be* Gefcfce« bilbenben altteftamentUayn £u(tu«orbnung,

Ja ber ganzen altteftamentüc&en Xfjeofratie.

Senn ber geroig jroeifettofe €>inn ber Sorte 3efu 3Ratt(j. 9,

16. 17 ber ift, ba§ für ba$ neue oon it)m auägefyenbe religiöfe

Beben niefct meijr bie alten gormen ber Styotratic paffen, e« Diel»

mefyr neuer gönnen bebürfe, fo liegt fic&erltcb barin au$ bie

Anfäauung, bog baft Oefcfc im Gottetreidj nitftt meftr bie Ujm

im Sitten ©unb gujjemiefene Stellung einnehmen (ann. ©on be*

fonberer ffiidjtigtett ift ba« ©ort 3efu 3o&. 4, 23. 24. So
naef)brücHia) 3efu* m 22 t)croorl)ebt, ba§ ba« §cil (17 aw-

Ti^^/a) oon ben 3"^"# 00m auScrtD&fjften ©olf fommt, fo getoig

in biefen Sorten liegt, ba§ bie ganje (Sntmicfetung bc6 aWofai«-

stu* unb beffen gortbilbung burd) bie $ropt>etie mit iljren meffia»

nifcfcn ©eiefagungen unb (Srroartungen an ben Xempet, Don bcm

fia> btc get)n Stämme (otgeriffen baben, fidj tnüpft, fo entfalleben

fprid)t er e* au«, ba§ bie Anbetung Gottc6 meber an 3erufalcm

mit feinem Tempel nod) an ben ©erg Garijim nod> fonft an

irgenbeinen Zeitigen Ort Subita« ober ©amaria« gebunben fei, bag

fle Diel metjr fein merbe unb muffe eine Anbetung im Geift unb

in ber Soweit, b. Ij. eine Anbetung, „n>cfd)c nidjt in finntiebeti

$anbütngcn, Geberben, 3eremonieen, 3<& unb Ortdbefdpanfungen,

überhaupt im Gebiete be« ©tnnlidjen gefd)ie^t* (9Kaocr, ftritifaV

qregetifebe* fcanbbudj über ba« <5oange(ium be« 3o§anne«, VI. Aufl.

1880, @. 192), fonbern mit bem auf bie geiftige Stator ©orte«

gerichteten menfajli^en (Sleift, mit geiftigen Gebauten, gegriffen,

Gefallen, ©eftrrbungen entfprecftenb bem Objeft ber Anbetung, bem

ZkaA. etxb. Oa^r». 18W. 8
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Stöefen ®otte«, ber nvevfia ift, unb bezeichnet bie 3eit, ba folche

Anbetung ftattfinbet, a(« nat)e beoorftehenb , ja al« fojon ba, in«

fofcm al« er bereite einen Meinen Ärei« fötaler wahrer (öotte«*

anbeter gebübet (atte. <3ewi§ will 3efu« mit biefem Au«fpruci)

eine örtliche 93erct)rung unb bie bei berfelben ausgeübten äußer«

(ic^en ©ebräua)e nicht fchle<htb,in, fonbern nur al« au«fchlie§lich im

©egenfafc gegen bie jubifche unb famarttanifdje Meinung aufgeben,

ebenfo wenig rebet er oon einer auÜftiriidjen geroaltfamen Ab*

fRaffung be« Xempelbienfte«, aber er fpricht roeniflften« inbirett

oon ber in ber £tit burch bte Anbetung im ©eift unb in ber

®ahrt)eit ftd) ooüjieljcnben Auflöfuug bc« äußerlichen gefefeUcften

famaritanifchen unb jübifchen Äultu«.

gut. 16, 16 begeignet ber $err mit ben Sorten: „o vdfAoq

xal oi 7iQO(prjta$ fJidxQ* *iwivvov$ and tote ij ßaaiksCa tov

&eov n}ayyeM[sta$" ba« ®efefc jwar nicht unmittelbar al« eine

abgelebte ©eltorbnung, ertlärt nicht bireft bie nunmehrige Auf-

hebung ber attteftamentlichen 5Eh*ofratie, betrachtet aber biefetbe bi«

&u Johanne« bem Säufer al« ein in [ich abgefthloffene« ®anjc«,

ba« nun einer neuen 3c^Per^°^e m^ neucn ^tüigw Orbnungen,

ber $eriobe ber SBertünbigung bc« (Soangelium« oom Weich @otte«

ben $(afc &u räumen habe.

hierher gehören noch weiter wichtige ®leichni«reben 3efu. 3n
ben (SHeidmiffen oom ©enfforn unb oom Sauerteig (üJcattt). 13,

31—33) erfcheint bie (Sntwicfetung be« Weiche« ®otte«, wenn auch

oon einer Ausbreitung be«fetben über 3«rac(s ©renjen hiRau*

nicht bie Webe ift, jebenfall« nicht mehr oon ben $ebingungen ber

auf bem ®efefe ruhenben i«raelitifchen Söol!«gemeinfchaft abhängig.

Sa« im ®leichni« oom geigenbaum (8ut. 13, 6—9), in welchem

3efu« bie ftolje $auptjtabt mit einem in üppigem ©lätterfchmucf

prangenben, aber (eine grucht bringenben unb noch toju ba« um«

liegenbe 8anb unfruchtbar machenben geigenbaum oergleicht, ben ber

SJefifcer um feiner mehrjährigen Unfruchtbarfett willen umzuhauen

beabftchtigt, ben er aber auf be« ©ärtner« gürbitte jur lefctmaligen

$robe noch «n 3ahr ftehen läfjt, wa« in biefem Oleichni« noch

hhpothetifch au«gebritcft ift, ba« ift in ben beiben Oletchntffen oon

ben ©eingärtnern (ÜRattt). 21, 33—43. ÜRarf. 12, 1—11.
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gut. 20, 9—16) unb oon ber föniglichen ftochjeit (^att§. 22,

2—14. 8uf. 14, 16—24) mit oder 8eftimmtheit al6 burö)aue

unoermeiblich au«gefprochen. ©q« 23olf, ba« fich bc« greoel« ber

ba« 2Ha§ ihrer ©ottlofigfeit burch tjre STOorbgebanfen gegen ben

Wcffia« , ben rechtmä&lgen (Srben be« Weinberg« Doömocftenbcn

5>ierarc^en buro) feinen Ungefjorfam gegen ©ott im JBcr^attcn gegen

feinen €>olm, burch enbgütttgc Sßertoerfung bee ütteffiaS fdjulbig

gemalt (3Ratth. 21, 33—43), bat ben oor feinen Äugen in (Sr<

füflung gehoben $eil«ratfchtu§ ®otte« oeraehtet unb Derffftmifyt

hat (9Watth. 22, 2—14), oerliert jur ©träfe für fein frevelhafte*

Verhalten bat ^errtidje (Erbe, bat ©ottetreich , ba« mit feinen

reiben Segnungen nunmehr auf bie burch eine mirttic^ heil«*

begierige, bemütige unb bugfertige ©efinnung fleh beffen roürbig

jeigenben Reiben übergebt, melier ©ebanle auch in Jenem gro§en

©ct«fagung«»ort SWatth. 8, 11. 12 beutlieh au«gefprochen ift.

Unautyattfam fleht 3efu« ba« Serberben Uber 3«rael hereinbrechen.

S)a$ burch eigene €>cf)u(b belagerte unb mit bem £empel, in bem

feine $riefler mehr ben im ©efcfc oorgefehriebenen Dienft oerrichten,

jerflörte 3erufa(em, fleht Kar oor bem Äuge feine« ©eifle«.

£>at nun 3efu« nicht burch foteh tlare «u«fprücje (befonberd

3Warf. 13, 2. 3oh- 4, 27. 8Warf. 14, 58 u. f. ».) mit bem

fcempel ben ganzen auf bem ©efefc ruljenben £empelbienft unb

bamit bie teraelitifeh* j^^eofratie bem Untergang Überantwortet ?

Siegt nio)t noch befonber« in bem ©ort SDtotth. 26, 28 („tovto

i<s%i to alpa pov trjg Jia&ijxrji to neql noXXdSv 4x%wv6'

ptvov dg ätpeow apaqtuov"), mit bem afe 3»ecf ber 8(ut*

oergie&ung bie ©ehtiegung refp. SBerfiegelung be« neuen ®naben#

bunbe* im ©egenfafe gegen ben alten mofaifchen @efefce«bunb 6e*

jeichnet toirb unb noch befonberd bie fühnenbe ßroft bc« ©lute«

(Shrifli ^erDorge^oben , inbireft bie Grrflarung ber ,3rocctfofigfeit

loetterer gortfefcung ber ©ühnopfer be« litten önnbe« ? 3ft nicht

ber immer beutlieher unb grogartiger Don (Shriflu* in ©ort unb

Zkat bezeugte djriflliche $etl«uniüerfalt«mu« , ber toebcr örtliche

noch &<itli4e noch nationale ©ehranten tennt, ber $ruch mit ber

itraelitifchen ^heotratie, beren SWittelpunft bat ©efefr bilbete?

8ag in 3efu STcnbenj ba* ^hriftentum af« ©eltreligion, fo »ar
8»
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bamit bem Oubentum a(« einer 93o(t«reügion ba« UrteH gcfpnxfcn.

©ar in 3efu ©inn ba« (Soangeftum, bie frolje ©otfdjaf* Dom

töeid) ©otte« mit ber ganjen barin ju eriangenben güfle bc« $>ei(«

für alle ©ölfer befhmmt, fo mar bamit ba« ©cfefc, ba« nur für

3«rae( gegeben mar, ba« nur feinen ©unb mit ©Ott bebingte,

abgetan.

©ic finb nun aber Jene beiben Seiten ber in ©ort unb £i)Qt

jum auÄbruc! gefommenen Stellung 3<f" $um ©tfefc mit einanber

ju oereinigen? ÜÄan oerfuc&te in oerfölebener ©eife biefen fasern-

baren ©ibcrfprudj ju löfen. ÜRan faßte fc(>on ($lanf, ©tföidjte

be« (Sljriftentum« in feiner Cinfüljrung) Jene ju ©unften be« ©efefee«

getanen Hu«fprüd)e 3«fu, nie feine mannigfach bezeugte ©efffce««

beobadjtung al« SIccomobation an feine SBotfögenoffen , unter benen

er lebiglicj (einen ©oben gefunben tjätte für feine ffiirffamfeit,

wenn er ftd) nid)t auf ben ©runb ber a(tteftamentli$en Sfyotratie

gefteüt unb 311m ©tfefc betannt glitte, menn er mit feiner magren

SReinung über bie ©ebeutung be« ©efefee« offen Iproorgetreten

roäre. Vüein abgefetpn baoon, bafj ein mit foldjer (Sntfgiebenfjeit

getaner *u«fpru4 toie 3Rattlj. 5, 17—19 fio) auf fotdjc ©eifc

ni$t erttären lägt, ift bie «nnaljme einer «ccomobation in biefem

Sinn burgau« unjulftfflg. ü)enn bie Unreblltfcfett unb UnHugtyit,

bie barin liegen mürbe, ba§ etma« al« oerganglidj ßrlannte« für

unentbelniid) unb allezeit gültig erftärt mürbe, oertrttgt fid) burdj-

au« niajt mit bem Ctyarafterbilb , ba« un« bie Goangelien oon

3efu« geben. Änbere fugten über bie ©gwierigfeit Ijinroeg-

jufommen burefe bie 3cfu beigelegte Unterfc^eibung jmiföen ©itte»*

gefefc unb 3eremonia(gefe|} unb matten biefelbe befonber« gettenb

mit ©egug auf 3Rottl). 5, 17—19, tto 3efu« nur ba« Sitten«

gefefr im Äuge tyabe, a(fo nur oon beffen Unoergänglidjfeit rebe.

Mein eine foldje Untertreibung oon SRoral« unb Ättualgefefc mar

§ur 3eit 3efu gar nitjt gebrflucftttg; (tttte fit aber au$ 3efu«

otjne ein irgenbwie barauf bqügüfys ©ort nur in ©ebanfen mirt«

lia> gemacht, fo mugte fie ben 3uf)örern unüerftänbltd} fein,

©eiter ift e« unbenfbar, ba§ 3efu« Ijier au« ber mit vopoe unb

nQoyrjTai be$cidjneten ganjen altteftamenlügen 9?c(tgion«0erfaffung,

ju ber bog »efentlig au$ ba« >}eremonialgefe| geljlrte, gerabe
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ba« (entere au«gcfd)toffcn ^abe. SMetaieljr beutet 3cfu« in anberen

«u«fprü*en (SMattl). 5, 23. 24; 24« 20) eine aud) bei feinen

3itagern nod) fortge&enbe ©illtigfeit gerabe oon ffiitualgeftfccn an

unb meift, um« am meiften in« ©erntet fädt, mit ben Sorten:

u p(av xwv ivxolßv xovxwv xwv ikaxlaxiov", fonrie mit ben

2lu«brücfen „täia" unb „tt^afe", ©onad) oud) Me (leinften

Jöudjftaben be* (Sefefoee, aud) bie am unbebeutenbften fa)etnenben

©ebote nta)t abgeföafft ©erben foöen, eben auf« 3eremoniatgefefc

(jin. fluc& &ot, roa« root)l ju beachten ift, ber analoge guefpruft

bei Sufa* (16, 17: „svxondteQov 64 toxi xov ovqovov xal

xrjv yijv naQeX&siv r\ xov vdfiov [tfav xaoalav 7i«reiV u
),

obwohl er fürjer gefa§t ift unb nad) bem oorange^enben 53er#

(„o vofAog xal ot nqogifjxai (iä%Qi *lwdvvov y dno tot« ij

ßaaiUla xov öeov evayyeUtetat ") etroa* grappierenbe« l)at,

benfelben ©inn tme 3Ratti). 5, 17—19, für beffen richtige* 53er*

ftänbnie er aüerbing* jufammengenommen mit 53. 16 einen bo

beutfamen $öinf giebt.

ÜWan legte aud) f$on jur (Srflärung jener ftreng gefe&üd)

lautenben, mit 3efu fonftigem in ©ort unb Hat befunbeten ©er-

matten in fc&einbarcm ©iberfprua) fte&enben Huefprüty, namentlich

jur (Srttärung oon ÜWattl) 5, 17—19 ben $auptnaebbrucf auf bie

Sorte 53. 18: ov nävxa ytvrjxai" unb mad)te im Unter«

fdjieb oon 8ut. 16, 17, mo baS S3erge^cn oon {nimmt unb (Srbe

at* ber letzter mögliche galt mit bem Untergang bes ©c(cfce«

Dergliajen, alfo bem ©onftun nad) ba* mofaifdje ©efefc jeitlid)

unbegrenzt feftgefteüt wirb, geftenb, 3efu« Ijabe bamit bie ©iUtig*

feit br« ®efe$e* nur bie jutn Eintritt be« mefjtonifdjen alwv

fjrfXXuiv behauptet, ber burd) bie mit bem ©eltuntergang oer«

bunbene, mit bem (Snbe ber irbifdjen 2Beltorbnung unb mit ber

Erneuerung ber (Srbe unmittelbar jufammenljängenbc ©iebrrfunft

G&rifti eingeleitet »erbe. 2lllein einmal bietet biefe befonbere auf

©runb oon SWart. 13 3efu beigelegte e«$atologifd)e »nfo^auung

gro§e Ijier ni$t ju ertfrternbe ©d)U)ierigteiten, fobann (äffen ftd)

mit biefer Deutung manche Slufcfprüdje 3ef» (befonbere 3oIj.

4, 24. gut. 16, 16) ni$t ©otj( oereinigen; unb mit 9led)t be*

merft bagegen ^>afc (@efd)ia)te 3efu, £. 407): „©enn bot* ba*
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töefuttat fetner ©irffamfett bie Sluflöfung be« Oefc^e« fein follte,

wie mag er aufrtytig fagen: idj bin ni$t getommen aufeulöfen,

fonbern au erfüllen". £)a« paßt ni$t ju bem un« oon ben (Soan«

geliften überlieferten <5§arafterblfo be« £>errn, in bem bie tauterfte

Jöafjrfyaftigfeit unb Äufridjtigfeit ein ©runbjug ift.

Die Meinung D^aufen« (©iblifdjer Kommentar über fämt«

(ic$e ©Triften be« Neuen fceftament«, II. *ufL, 9b. I, @. 215

u. 217), 3efu« ftabe mit ber CrrHärmtg flRattl>. 5, 17—19 onti»

nomiftiföe Söeftrebungen etlicher Sünger jurücfmetfen motten, mtber«

fpriety Dtttlig jebem richtigen auf ®mnb ber Öoangelien gewonnenen

93erftänbni« ber retiglöfen 2lnfdjauung«meife ber 3ünger. $afe«

in feiner mitben, ptetäMooflen Hrt geäußerte Vermutung, e« möchte

3Katt§. 5, 17—19 nief>t ganj ber urfprüngttefc Uuflfpru* 3efu

öorfiegen, fonbern berfetbe etwa« umgeftoltet unb ebionittfej juge*

fpifct fein, e« möchte gerabe ba in üflarcion« (Soangelium bat e$te

an üWarf. 13, 31. M. 21, 33. ÜRattlj. 24, 35 anftingenbe

©ort: «Seichter ift e«, ba§ $immel unb örbe üergeljen, al« ein

$ünfto}en meiner ©orte -
bemafjrt fein, ba« bann im Öufa«*

eoangelium, fei
1

« in ber Slbftdjt eine« gemiffen fcntgegenfommen«

gtgen bie 3ubenc$riften, fei'« au$ nur in SRttcffidjt auf SWatt^üu«

oerttnbert worben fei (gegen tue(d)' teuere tlnnaljine, rote $afe

fetbß fü^tt, gerabe ba« met)r auf ba« gefdjriebene ®efefce«mort a(«

auf ba« (ebenbige 3tfu«mort paffenbe xcgaia, $ünftc$en, fpricfy),

würbe jwar über manage ©tjmierigfeiten bjnwegljelfcn, ift aber Diel

}u wenig im £e;t begrünbet unb wirb oor ädern Ijinfttflig buro)

jene ©teile be« paulinifojen Soangelium« (ßuf. 16, 17), beffen

SBerfaffer feinen fta(a§ gehabt Ijtttte, ein edjte« 3*fu«mort in 9?ücf<

flcfjt auf bie jubene^riftlidjen örüber in ein ©ort umjuroanoeln,

ba« fo leicht a(« ©äffe gegen ben $au(ini«mu$ gebraust werben

tonnte. 3ebenfaü« entbehrt bie oon ©aur unb feiner ©ojule mit

(Sntfdn'ebenlKit geltenb gemalte öe&auptung. SWatttj. 5, 17—19

fei eine jubaiftifge 3nterpo(ation, beren ©pitje gegen ben Äpoftel

$au(u« nnb gegen bie gefefce«freten $auliner gerietet fei, jebe«

©runbe« unb beruht auf einer oerteljrten Äuffaffung be« neutefta»

mentti*en 3eita(ter« unb feiner cjriftlitjen Sitteratur. ©oöenb« ift

St. nftfift« iöejieljung ba« iXa%unog iv rfi ßaaiXefy rwv ov-
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Qctvwv auf $anlu«, ber Don ben 3uben4riftcn roirfüer) ber fCctnfte

gtnantit toorben fei (<5ph. 3, 8 ügl. l ßor. 15, 9), mit SWeljcr

(ftrit. (gjreg. $anbb. über ba« 9ftmhau«eoangetium , VII. Soff.,

©. 142) mit 9toht Jcröor^tbt, eine rein au« ber Soft gegriffene

5? ombinotion

<So bleibt in biefer grogc, bei ber e« fia) um 88fung jene«

fdjembaren Qiberfprucb« in ben Su«fagen unb in bem tBerljaften

3efu gegenüber bem mofaiffyn ®cfefc, rcfp. um bie richtige Orr»

fläntng jener ioboipifoVnomiftif* ftingenben Stetten, befonber« ber

fchwierigeu SteÜe ÜRatth. 5, 17—19, bie bei biefem ganzen

©egenftanb oon entföeibenber ©ebcutung ift, (anbelt, nicht« anbere«

übrig, al« jene Sorte 2flottt). 5, 17—19 ju nehmen, nie fie

lauten. Streffenb bemerft Strang ($)a« 8eben 3efa fritifch be*

arbeitet, III. &nfL, in welker biefer ©egenftonb flarer unb ge«

naner erörtert ift, a(« in ber IV. «ufl., S. 566), ba§ bei ber

Beurteilung ber Stellung 3efu jum ®efefc gmifdjen ®eift unb

©ucbftaben be« ©efcfce« ju unterfeheiben fei. SMefe Unterfcheibung

wirft in«befonbere ba« renkte 8idjt auf äRatth. 5, 17—19. 3efu«

tooüte bort ba« ©erhältni« feine« Söirfen« gur attteftamentttchen

Religion barlegen. ÜRit ben Sorten : „ pi) vopfttyr*, Sti i\l&ov

xazalvöai tov vofiov rj rovg nQoyrvas" »eift er ben auf

©runb oon 3erem. 31, 31 ff. toirflic^ in gemiffen jübifehen Greifen

fid> finbenben ©ebanfen an eine mefftanifd)e @efefoc«obfebaffung *),

einen (Bebauten, ber ba« erfolgreiche Strien be« flfleffta« im 1)5$=

ften ©rab beeinträchtigen, auch bie fünftige Strffamfeit ber 3ünger

in oerfe^rte Bahnen (enfen tonnte, mit (Sntfcjtebcnljeit jurüd (5«

hanbelte fia) für Sefum nad) tiefen Sorten um ba« nlrjQovv be«

vo'ßog unb ber nQoyjftai, be« ganzen HÜen öunbefi, toobet

„nhjQoVv 1
* im Sinn oon „teXetovv" „etwa« tiefer foffen,

etnw« feiner »ahren 3bee, bem ©eift nach tctjrcn unb gettenb

machen, e« bamit oottenben" ju nehmen ift.

So oerfleht e« fchon 8uther, ber treffenb fagt, CEhriftn« rebe

„oon bem ßrfütten, fo mit Sehren geflieht, gleichwie er aufWfen

1) «gl. bie botouf bejüglifyn ©teffcn au« SRibrafd) unb fcaturob bei

©fröret, 9<u}rb. be« $ril« II, 341ff.
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ijeigt nigt mit ©erfen wiber ba$ ©efefc tljun, fonbern mit ber

Cefjre btm ©cfefc anbregen"; bafl (Srftiüen fei „ben regten ftern

unb Söerftanb jeigen, ba§ fie lernen, waft ba3 ©efefe iß nnb traben

will" (Cutter« ©erfe, <5rt. «u«g., ©b. XL1I1, 6. 87). „£ie n\ij-

gattos be« ©efefce« unb ber ^ropljeten ift beren Sollenbuug bürg

$erftettung ifjre« abfohlten ©eljaft*, fo bog nun ntgt« metjr an

betn fe()lt, wa3 fie ben ifjren ©eboten $u ©runbe tiegenben göttligcn

3»bceu nag fein feilen. «Sie ift bie ooQfommene <£ntwicfe(ung

i^rer ibeeöen töealitftt au* ber pofltioen gorm, in metge biefetbe

gefgigtlig gefaßt unb befgrftnft ift" (STOa^er, «Dtottlj&ueeoangelluni,

VII. «ufL, ©. 137). ©enn JJefu« ©. 18 nog weiter fagt:

„£<0f äv nctQlllhß 6 ovQccvog xai y yjj", iafca £v ij fUa xegala

od fiij naqiXdfi etno tov vdfxov, twg av ftcivra yävrjxai")

fo fprigt er bamit re(atio*ewtge ©ultigteit bem ganzen ©efefc \n

mit aüen feinen Sorberungen, mit aüen feinen ©eftanbtrilen, aug

mit ben unbebeutenbften ritueüen, bie a(0 ©lieber ber $bee ber

ntfornaig nag gre etfjifge ©ebeutung im ©efamtorgani6mu6 be*

©efefce« Ijaben unb barum grem ibeaten fittligen ®et)alt nag

ooüfommen rraüfiert »erben tnüffen, wie fig bad ja (eigt an ben

mofaifgen NeinigfeiWgefefcen nagweifen lägt, bie bürg bie fitt*

(ige Steinigung, wie an ben Dpfergefefcen , bie bürg bie egtfaje

@e(bftopferung, ©clbftfjingabe tyrer allgemeinen etfjifgen 3bee nag

erfüllt werben. £)arum wirb ber, welger biefe Öebeutung ber

ivxoXal iXaxiaxai in ©ort unb Jttjat oertennt nnb pretögiebt,

wenn er aug nigt gegen baö ©efefc al« folge« ift, auf bet

unterften ©tufe be« 3Reffia«reige« fielen. 3?efu« betont alfo

nagbrüeflig ben gortbeftanb bed ganjen vopog aug im ÜRefftaS»

reig, atterbingtf in feiner geiftigen, ber 3bee obÜig entfpregenben

$erwirt(igung unb 93oQenbung. £)a« ift bie rigtige Äuffaffung

oon SRatg. 5, 17—19, bie ntgt Wog auf bie fotgenben ba« ©e-

fefe betreffenben Ausführungen in ber öergprebigt, fonbern aug

auf bie fonß in ben Orüangelien bezeugte Stellung S^rifti jutn

©efefc ba& regte gigt wirft, inöbefonbere gum rtgtigen ©erftänb*

nid berjenigen ©teüen oerfntft, wo 3efu9 in fgeinbarem ©iber«

fprug mit feinem fonft bem ©efefe gegenüber eingenommenen freien

etanbpuntt ju ©unften be« ©efc*e« fig erttttrt. <g* ift jwifgen
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©etft unb ©udrftaben beö ©efefcet ju untcrfReiben, groifdjen bem

Mögen ©udjftaben unb bem ©eift bet $Bud)ftabeut, b. fj. ber bem

©uetftaben gu ©runbe fiegenbeu fittlta>religiöfen 3bee, feinem ibealen

©etjatt; et ip gu untertreiben gnrifäen ber @(&<tle unb bem Don

ber ©djale umfdtfoffcnen göttlichen unb barum unoergcinglid)cn

ftern bet ©efefcct, ber gu feiner Doüfommeuen öenmrttid)ung

fommen mu§ f jroift^en bem, toat bie ©ebote bem äugern 93ud)*

ftaben nad), unb gtpifa)en bem, toat fle itjrem innerften, tiefften

©el>alt nad) forbern. Dat tommt nun, mie et in ber SRatur ber

©a$e Hegt, bei ben rein etWajen ©eboten unb bei ben ftituab

geboten in oerfötebener ©eife gum »utbrud. £ei ben ctf>ifd)cn

Geboten giebt et feine Erfüllung berfelben iln*cm tiefften ibealen

©etjalt na4 olnie bie budjftäblid)c , bei ben föitualgcboten giebt et

eine Erfüllung ber iljnen gu ©runbe liegenben ftttlicb religiöfen 3bee

na« o£>nc bie bu^ftftbü^e Erfüllung, bie bei ben rechten ©(iebern

bet 2JWfiatrcic$ct, bei ben magren (Stiften in Abgang fommen

Durfte unb mugte. $at 3efu« au# bie befonbere 8ebeutung unb

ben eigentümlichen ©ert bet im Defalog furg unb treffenb gu*

fammengefagten ÜHoralgcfefeet, tote bet ftüualgefefeet flar erfannt,

obn>oI)l er mcbj in moberner ©eife gtoifajen biefen Xeilen bet @e*

fefcet (Reibet, fonbern fle alt ein ©ange* onfeftaut, fo ift et ibm

bo4 iebenfaüt in ber ©ergörebigt nur barum gu tbjm, gu geigen,

nie fämtlidje ©ebote bet ©efefeet, aud) bie geringften unb unbe«

beutenbfien, iljrer allgemeinen fttttidjen 3bee, ibjcm ibealen ©eljalt

nad) gerabe bnrd) it)n gur (Erfüllung fommen unb in tbjrer geiftigen

Eer»irfli*ung eben im SReffiatreia) unoergängliaje ©üttigfeit be>

Do« erläutert nun <$efut nod? genauer iWattb,. 5, 20—48.

3m ©egenfQfc gegen bie rein bucfyftäblidje, mannigfach bcfdjrautte

unb einfeittge Sluffaffung unb 2lnrocnbung bet ©efefcet, wie fie

unter bem (Sinflug ber oon bem rein fintieren abfoluten Jn^alt

bet ©efefce* feine «(mutig habenbeu Styariftter unb ©djriftgelenjten

bamalt üblich bem ©efefc gerabe gumiber gur Huflöfung betfeföen

führte unb eine gum Eintritt int f)imme(reia) niojt tüchtig madjenbe

©ere^ttgfeit ergeugte, geigt 3efud, „tote bat ©efefc nad) feinem

»abren ©inn, unb feiner fcenbeng erfannt alt tyringip öberaü
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über bie flrnbticjfeit feine« ©uajftaben« t)inau«n>ei|it in bie Unenb*

Ii$feit be« ©eifte«leben«. JDiefe Unenblicfcfeit fteflt er ober felbft

in beftimmten enbtid)en gönnen unb SBorföriften bor, bie ntd)t

budjftäblid) gefaßt fein tooflen, fonbern a(« gnomiföe «u«brü(fe,

a(« ©bmbole, ml$t in enbltcfter gaffung ba« ©efefc be« ©elfte«

in feiner Unenbttc^teU jur Hnfdjauung bringen" (Sange, £>a«

Goangelium na$ Sflattijäu«, III. Äufl., @. 72). 3efu« getjt im

©cgenfafc gegen Jene pt)arifäifdje ©ered)tigfeit«tet)re unb * Übung,

bie fi$ mit ber ©ermeibung ber an«brü(flicb verbotenen b&fen Stt)at

unb überhaupt mit ber (Erfüllung be« 8u$ftoben« ber ©ebote be»

gnügte, auf ©eßnnung unb auf ^rinjipien gnrüd. 9m ©egenfafc

gegen eine au« ber pl)arifäifcf)en ©efefceöauffaffung unb »beobadjtung

fotgenbe unlautere, mit $eucf)etei oerbunbene Legalität enttoicfeft

3efu« bie toatjre unb redjtföaffene SWoralität au« bem göttlichen

©efefc unb macbt biefe mit bem gröfjten 9?a*bru<f geltcnb. m$t
erft bie £t)at be« SWorb«, fonbern fdjon bie Duette berfetben in

ber befonber« in frttntenben ©djimpfworten fid) ttufernben @e*

ftnnung ift ein ftrafmürbiger greoet »Iber ©otte« ©ebot: „ot? <po-

vevang", ba« tiefer gefagt tjergtidje Orubertfebe forbert; nidjt

Mog bie grobe etjebrecfceriföe £i)at, fonbern fd>on bie im ©Cid ßd&

offenbarenbe unfcuföe ©egierbe ift <5t)ebru<$. Gegenüber ben t)in*

ftd)tücb ber <5t)ef*eibung ttberau« Ia$en ©runbfäfecn ber $t)artftter

giebt 3»efu« Dom ^rinjiö ber Unauf(ö«(ia)feit ber (5t)e au«get)enb

(ogl. SWattfj. 19, 4—6) unb nur ben bie <£t)e it)rem Sefen na*

fattifd) auftjebenben ®(4eibung«grunb julaffenb eine ba« ibeate

©efen ber (5t>c toatjrenbe ttorm, bie atterbing« eine cfrifttufc ®c*

fefegebung bei ben unooüfommenen fittttdjen 3uftttnben ber Ctyriften«

tjeit gioar ni(t)t toörtlt<b, n>ot)( aber ber 3bee nad) ju befolgen t)at,

bie fie at« 3ictyuntt im Äuge behalten foü. ©egenüber ber tei<$t*

fertigen rtartfSifäen öetjanbfong be« attteftament(id)en ©ebote«:

„or* imoQxrjoeig, anoöwosig M t$ xvq((p toüg oQxovg

<r<w" giebt 3efu«, inbem er ben ibeaten 3uftanb ber fcfjrtßw

gemeinbe in« Äuge faffenb aUe ffibe unb ®d)roüre oermirft, ein

ibeate« $eben«gcfefc be« $imme(rei$« , ba«, wenn aud) „ber (5ib

in bem unooUtommenen jtitüdjcn 3uftanb ber <£t)riftcnt)eit, fomie

in bem SBertjttltni« jur ©elt, in ba« fte gefteüt ift, unb an ben
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oorbanbenen ©ejiehungen be« öffentlichen Wecht*gebiet« , bcnen ftc

fich fügt, feine iRotnenbigteit hat" (tWatter, 3ttatthäu«eoangelium,

€>. 156) ber (S^rift nicht bto§ im $rioat(eben betätigen, bem er

auch ott Staatsbürger im ©tan einer ben <5ib fortnrttyrenb im

@eift be« (ftangeliumt mobifljierenben unb umgeftaltenben d)rift«

lid)en ©efefcgebung fo Diel a(* möglich juftreben foö. ©egenttber

bem nicht nur im öffentlichen Scben al« gerichtliche SRorm, fonbern

auch nach p^arifäifc^er ^ragis im $rioat(eben geltenben jus ta-

lionis forbert 9efuS bie Übung ber Don aller $ergettung«luft unb

ftachfudjt freien ©elbftoerleugnung , »eiche« in parabojrer gorm

ausgekrochene §immelreich«gefefc auch tytt toie bie gorberung

56. 29 unb 80 nicht buchfiabtich $u befolgen, aber nach bem $ei*

fpiel Gthrifti felbft (3ob- 18, 22 u. 23) ben gorberungen ber

djriftltchen ©ittliajfcit gemäß mit ben einzelnen güllen M Gebens

}ii oermittetn ift. gegenüber bem fftlfchlich au« bem ©efefeetoort:

„ayanfais %6v nXrjalov« gefolgerten pharifäifchen ©runbfafc:

„/uMriJ<r«i$ %6v ix&Qov <rov" ben $rioatfetnb ju Raffen # oer»

langt 3efu« bie in ©efinnung, ©ort, fctjat unb gttrbltte ju

übenbe, unmittelbar unb unbebingt budjftäblich nach feinen ©orten

ju befolgende geinbetliebe.

©ipfeln 3efu ethifche gorberungen uTfattfj. 5 in bem bem

innigen fittüchen ©erhalten be« Wächften entfprechenben Serhalten

gegen benfelben, in ber auch bie geinbe«(iebe einfchliegenben , ja

bureh fte gefrönten Wäcbftenliebe, fo gehen bie in Äap. 6 gefteöten

gorberungen auf bie Siebe ju ®ott, bie bie oollc ©elbfitjingabe

be« ganzen ffltatfehen an ®ott al« an fein h<*<hft<* ©ut ift unb

fich nur in wahrem um @otte« »Wen gefchefjenben @otte«bienfl

erjeigen fann. Die beiben ©ebote ber Ootte«* unb 9i&chften(iebe,

bie 3efu« («Matth. 22, 35— 40. 3Rart. 12, 28—31.
i'uf. 10, 25—28) al« bie größten bezeichnet, an benen ba« ganje

©efefc in feiner mofaifchen (Srunblage, tote in feiner proptjetifchen

gortbilbung hängt, finb w ba« ftaltenbe, baS prinjipaliter ©ebingenbe,

in welchem alle anberen ihr fittliche« ©efen haben
41

(Watier, £>a«

3Katthäu«eDangelium , @. 430). ©enn 3efu« mit biefer £r*

flärung SKatn). 22, 35—40 ber ba« ®efefc in alle möglichen @c»

böte jerteitenben pharifäifchen Rafuiftif gegenüber bie Vielheit ber
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®ebote ouf i(>re Ijityere innere €inl>eit, onf bie eine retigiö«<fitmaje

©runbforberung ber Siebe gurücffül>rt , au« ber ade« Gingeine Don

felbft fjeroorgefjt, fo „fcebt er bamit ba« ®eiefe Uber fla) feibfl tyn-

qu0, inbem er al« innerfte ©eete br«fe(ben einen ©eiffr cttiert, ber

nidjt tne^r bloger <$efe$e«geift ift, ein ®eift ber 3nnertid)teit, ber

greifoit, ber Siebe" («eöfo>tag, £)a« Seben 3efu, IL Hufl.,

©. 339). ©o gefct 3efu« Dom Euajftaben be« <0efe&e« gurü<f

auf feinen (Steift, „entnridelt au« ber ©a)ale be« altteftamentliajeu

©cfefce« feinen £ern, toie er al« ber oottfommcne ©otte«n>ille

9?orm unb 3^ f^r oö* £ra($ten nadj ber (Beredjtigteit be«

©otte«reid|e« bleibt" (©eig, tfefcrbud) ber biblifd). Iljeolog. be«

Meuen Steftam., V. «ufl, ©. 80). !£amit überfo}reitet 3efu«,

nenn er quo) babura) gerobe ber urfprüngticfcen Intention be« ®c»

fe&geber« geregt n>irb, bie ©fronten ber altteftamentlia)en Sfyo»

fratie, in ber ber ®eift be« ©efefcc« au$ oon feinen propl)etifd)en

gortbilbnern bod) nie in feiner gangen, Uber ba« pofüioe ©efcfc

felbft I)inau«meifenben Iragtoeite ertannt »urbc. 3n biefem ©um
f>at 3efu« ba« ©efefc bem (Seifte nacfc in feiner gongen Siefe er»

fügt, enttoUfelt unb oollenbet, feine »aljre (Erfüllung aber nidjt

Mo§ gegeigt burä) feine Sefjre, fonbern au$ geUbt in feinem gangen

Söanbet, in ©efinnung, ©ort unb Stylt, im £eben, Seiben unb

©terben. 3n feinem tfeben ift baß burd| ben ®ctft be« ®efefce«

ober burd) ba« Don tym geltenb gemalte ©cfcfe be« ©cifteö ge«

forberte, im törid) ©otte« oon ben ©laubigen gu erftrebenbe fittlia>

religt&ie 3beat Dern>irttid»\ $)ag eine fo($e tDafyr^aft geifttge (Sr*

fütlung be« ©efefee«, nie fie $efud lehrte unb felbft teiftete, gu

einer Sluflöfung geroiffer ©efefre«befianbteile, loenigften« tyrefl öua>

ftaben«, fuhren mugte, ba« tonnte 3efu nidjt oerborgen bleiben.

$at er aua) im tinfang feine« ©irfen« nod) nicfct mit Dotter Älar»

freit unb &eftimmtyeit bie ftugeren gönnen, bie üugcre ©eftaltung

be« burd) u)n oerfünbigten ®otte«reid)c« erfannr, mit ber ©eiter»

enturictelung unb $3olltnbung feine« meffianifdien ÖcnMfjtfetnß unter

bem Ginbrntf ber burä) ben p^arifäif^rn Hinflug immer ractjr ft<$

ootlgieqenben (fcntfrembung be« S5olf« ift fein ©lief immer fetter

unb freier geworben. 01« 3efu« auf bem ftöfrepunft feine« mef»

fianifajen öemugtfein« ftanb, ba lag tlar oor bem ttuge feine«
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<8>eiftc« bU 3ctt, roo ber unoergänglicje götttic^e @cfffcc«fern au«

ben ifra umfcbjiegenben $>ülfcn tjerüorbrcc&en mußte, um }u feiner

coClen Entfaltung ju gelangen, bie £üt, ba ba« gange ©efc|} in

feiner jeitlicb, unb räumlich unb national befchretotten Sorm auf«

hören mugte, um in feinem wahren ©efen, ber ihm ju (drunbe

(iegenben göttlichen 3bee nach jur (Erfüllung ju fommen unb in

foldjer immer mehr ber SBoüenbung ftd? nä^ernben ©eftatt lo«gclöft

oon ben feinen ©eift jurücffjalttnben ©fronten unoergänglta) fort«

gubauern.

SWit biefer «nfleht oon ber ©teUung 3efu \um ©efefc unb ju

ber auf bem ®runb be« ©c|«tK* ruhenben a(tteftament(io)en %tyo*

fratie flehet burchau« nicht in ©iberfpruch bie Iljatfadje, bog ber

£>err in einer anberen Wethe oon Äußerungen fo rebet, al« fcfce

er ba* gortbeftehen bed ganzen ®efefee«, aud) be« rituellen STeil«

be«feloen bei ber 3üngergemeinbe oorau«. Einmal crtlären fla)

jene Äußerungen jum Seil barau«, ba§ 3efu« nicht gleich im flu*

fang feine« ©irfen« auf bem fcöhepunft feine« meffianifeben öe»

rouftfein«, feine« ®otte«fohnfchaft«be»ußtfein« ftanb, bog er fchmer*

ttc^ fetjon in Jener erften 3eit, j. jur 3**t ber ©ergprebtgt ein

gang Kare« ©üb oon ber ©cttergeftaltung ber aUteftamentlidjcn

X^eofratie, »enigften« t^rer äußeren gormen bureb ba« Weue, ba«

in ifyn erfLienen war, hatte, obtooht gewiß fchon batnal« ba«

tebenbigfte ©emußtfein feiner befonberen göttlichen ©enbung, ber

©ebante an feine SReffianität unb an ba« töeicb ®otte«, ba« er

oerfunbigte, für ba« er tnofjt eine befonbere ©creajtigfeit oerlangte,

beffen S3otfd)aft aber, ba« (Soangeüum, auch eine befonbere ©naben*

botfebaft ©ar, gana feine ©eele erfüllte, ©obann ift e« für Jebe

bie 3eitoerl)tt(tniffe bexüctffchtigenbe Betrachtung ganj natürlich,

baf 3efu« bei aller greiijeit feiner Infa)auung oom Qefefe unb

feiner Stellung jum ®ef*fc fta) in einer Wethe oon Äu«fprüd)en

auf ben gefcfcltcben ©tanbpuntt fteüte, für fta) im toefentüaVn

ba« ®cfefc beobachtete, bog er c« nia)t für feine tlufgabe galten

tonnte, bem Sott tote feinen 3üngern ben rettatöfen Äultu«

nnb bie rellgiöfe ©itte in ihrem Gert ju oertleiuern, bag er

noch öiet weniger eine gemaltfame »bfebaffung be« ©efefce« beab«

fichtigte. Denn Dritte er ba« ©efefc nicht beobachtet unb in anti«
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nomiftif*er ©eifc auf jünger unb 53otf etngemirtt , fo toärc ba«

einer 8o«retßung oon feiner Nation glei*gefommen , auf bie fi*

jroar ba« ©eil , baß er braute, ni*t bef*ranten follte (3ol). 10,

16. SWattlj. 15, 28), mit ber er e« aber na* feiner göttli*en

SWiffion &untt*ft wä^renb feine« (Srbenleben« ju tyun $atte, mit

e« au* „in ber oolt«tümli*en gorm be« 2TOeffia«tum« tag, feine

perfönli*e (ginmirtung auf ba« alte SBolt ©otte« unb in feinen

alten 8anbe«grenjen ju bekrönten" (©afe, @ef*i*te 3efu, ©.

410). 3ene« dleue, ba« 3efu« oerfttnbigte unb braute, ru^t ja

auf ber 3bee ber alten Stljeotratie, ni*t bloß na* beren meffianif*»

propljetif*er, fonbern au* gefffcft*cr ©eite, mußte barum na*

einer ©eite $in an ba« Sitte antnttpfen, tonnte unb burfte nur ge*

f*t*tli* »ermittelt jum Dur*brn* (ommen. ffiie 3efu« in ben

@lei*nif[en com ©enfforn, oom ©auerteig (»JRattfc. 13, 31—33)

eine aUmifyli*e <£nttoi<felung feine« föci*e« unb eben bamit au*

ein alltnä1)li*e« 3urÜcftreten unD 5Berf*nrinben ber Süßeren (Er*

f*eurong unb ber formen ber altteftamentlt*cn ST^eofratte leljrt, fo

1>at er au* ba« ©inbur*bringen ber in ben $nf*auungen ber alt*

teftamentli*en St^eotratie aufgetra*fenen 3üngergemeinbe )ur oollen,

au* bem ©efefc gegenüber jur ©eltung (ommenben ®eifte«freil)eit,

nrie überhaupt bie Dur*bringung be« ©eifte« unb ©ergen« ber

©lieber jener ©emetnbe mit feinen großen göttlichen ©eiftgebanten

ni*t al« fofort na* feinem ©ingang jum Sater, fonbern ol« unter

bem (Sinbrucf äußerer fcreigniffe unb innerer geijliger gaftoren

nur atlmitylt* ft* oolljiebenb geba*t. ,3efu« t>offte oom ffia*«-

tum unb Steifen feiner 3been, e« toerben mit bemfelben bie

2Mätter6,üllen unb ©*a(en oon felbft fallen, bie fie bamal« no*

umgaben, unb roet*e oon bem unreifen Äern oorjeitig abzureißen,

biefem, wie er n>of>l mußte, nur jum ©*aben gerei*en tonnte"

(©trauß, Da« geben 3efu, ©. 565 unb 566). „®o begnügt

er fi* unter rütffi*t«ooüer ©*onung be« jBeftetjenbcn unb ber

baran fpftenben Pietät, ©aatfbrner tünftiger ©efcfee«freil)eit in bie

©emuter feiner Oüngci au«ju ftreuen , bie ju iljrer SJeit aufgeben

tollten" ($enf*tag a. a. O., @. 344). Die «uflöfung be« ©e-

fefce«, toel*e feine »afpe Erfüllung mit fi* bra*te, fytt 3efa*

flar oorau«geffl)en, obmoftl er über ben 3eitjmnft unb über bie

t
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befonbere eigentütanc^e Ärt ber «uflöfung fio) nia)t geäugert E»at#

btefetbe oietaietjr „ber Gntroicfefong be« Don iljm auägeljenben ©eifte«

oertraut" ($afe a. a. O., ©. 410).

Die «Stellung 3efu jum ©efefc ober bie Stellung, bie $e«

beutung be« ®efefce* in bem Don 3efu6 oerfünbigten unb bura)

ü)n oeTtmrfiio)ten ®otte«reia) tft aber Riefet nur bura) feine auf ba*

©efefc unb überhaupt auf bte a(ttefiament(ia)e fcfeeotratie ft4 besiegen*

ben Huefprüdje, burö) feine in ber 3bee bc« ©efefce« begrünbete

Serüuier(t4ung , Vertiefung unb $ergeiftigung bedfelben, buro) bie

3urütffö§rung ber ®efe$e«gebote auf üjre rein religio* *fittlio)e

Sphäre, bura> feine ßefere oon ber ben eintritt in« Ateia) Gotte«

bebingenben ©ereefetigfeit , fonbern aua) buro) feine $eil«(eire, bie

nidjt weniger at« bie ®erea)tig(eitd(efere mit ber ©erfünbigung bc«

JReittyeä ©otte* jufammenljängt, befttmmt unb bebingt.

(£6 mürbe ju meit unb über bie ©renken unferer Aufgabe l)in»

auefü&ren, auf biefe $eil«(el>re unb ©nabenanfajauung 3efu feier

genauer emjugeljen. «Rur bie ©runbjüge berfelben feien feeroor*

gehoben. 3m ®egenfafc gegen ben Rationalismus vulgaris, ber

eine eigentliche $citelefjre 3*fu tut ©inn ber Äpoftet leugnet, 3ef«m

nur als ©efegetfefyrer unb riefet at« $eilanb, fein (Soangeftum niefet

foniofet aß frofee Ootfcfeaft bc« §>ci(e , a(t oietmetjr at« ein bie

ijöcfeften fcnfprücfee an ben SRenfcfeen maefeenbe« ©efefc tennt, nie

im ©egenfafc gegen ©aur, ber 3*fu ©runbgebanfen in ber <Sr«

toeefung einer frommen ©cfinnung fiefet, bie a(« geiftfiefee ftrmut,

b. t). at« ba« reine ©efüt)l ber (5rtöfung«bebürftigfeit auef) fcfeon

alle Realität ber Grtöfung in flcfe feabe, a(6 ©efü^t be« junger«

unb durfte« na* ber ©ereefetigteit bereit« bie Sättigung mit ber

©ereefetigteit empfinbe, aber eben buro) folefee „Cerflttcfetigung ber

3bee be* ^immeCreio)« 11

(©euftfetag, a. a. D., 8b. I, S. 346)

ebenfafl* eine eigentliche §eit«(e()re 3efn oefeitlgt, tft mit <2rntfdjleben»

feeit baran feftjutjatten , ba§ 3tfu* *mt toirttic^e $ei(«tefere featte

unb prebigte. 9ttcfet a(S ®efe&e«lef)cer ift 3efud juerft aufgetreten,

fonbern als Skrfünbiger be« Goangeüum«. Wcfet mit fttttiefeen

gorberungen feat 3efu« feine $rebigt unter bem Colt begonnen,

fonbern mit ber froren Ootfcfeaft oom nafeen $immetreicfe, mit ber

befonber* an bie Ärmen, ©efangenen, ©Unben, 3erfa)(agenen unb
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Verlorenen ergrljenben £)etf«bot[d>aft (tfuc. 4, 18. 21). »udj in

ber 8ergprebigt, in ber er tjauptfftd)U($ bie jura (Eingang in« töeid)

(Sötte« erforberliaV ©eredjtigteit erörtert, beginnt er in ben <Se(ig=

preifungen mit ber ®nabenbotfd)aft, bie er beflfjalb nid)t eingehen*

ber entroicfelt , roeU cö fid) um eine erft ge(d)id)tUd) &u oollenbenbe

£t>atfao)e b,anbelt. «etofctfag bemerft treffenb: „Diefe fcljatfadje

tautet im SRunb unb ©inn 3efu einfach: ba« $tmmelreic4 ift

natje, ber bjmmlifdK 25ater breitet feine Ärme au« nad) öden, bie

rote ber oertorene ©ofnt in btcfelben jurücffeljrcn rootlcn; er t)at

mid) gefanbr, ba« Verlorene $u fudjen unb gu retten. Do« ift

ber Qrunbton unb bie ©runbr«orau«fe&ung atte« feine« 8el)ren«

unb $anbe(n«" (a. a. O. öb. I, @. 346). Diefe Onaben*

anfcfyauung $efu ift nicht unoereinbor mit feiner ©eredjtigteit««

let)re. <5« ift nur ein fetjeinbarer ©iberfprua), menn 3efu« auf ber

einen ©eite ben geiftlidj ftrmen, ben ib,re (5rlöfung«bebürftigteit

fütjlenbcn ©eeten ba« Himmelreich jufprictjt, anberfeit« qU *Be«

bingung fürs kommen in ba«felbe eine <8>erea)tigfeU forbert, bie

beffer ift al« bie ber $tjarifftcr unb ©<$riftgeteftrten , bie nieftt

blog in tlu§erücher, budrftäbttcher, fonbern in wahrhaft geiftiger

<&efefee«erfüUung befielt, bei ber e« fld) nicht blog um ba« teben*

bige (Srmpfinben ber Ungerechtigfett, fonbern auch um Befolgung

ber ^öcbften fittlichen Slnforberungen ^anbelt.

Den regten gingerjeig jur Cöfung biefe« fetjeinbaren ©Iber-

fprueb« giebt ba« richtige ©erftttnbni« be« Sorte« , fcimmel»

reich
41

, ba« Don 3efu« nicht immer ganj im gleichen ©inn ge*

brauet roirb, ba« ba« eine ÜM a(« ein fchon gegenwärtige«, jroar

erft feimartig antjebenbe«, aber in feinen lebenöfräftigen Anfängen

begrünbete« (Matth. 5, 3—6. ÜKarf. 10, 15. üWaüb,. 11, 11.

M. 7, 28), ba« anbere SWal al« ein erft julünftige«, erft in ber

3u!unft ju ooUenbenbe« (SKatth. 5, 20; 6, 33) bargefteüt toirb

($ehfo}lag, Da« 8eben 3efu, ©b. I, ©. 349 u. 350. ©et§,

&hrbuch ber bib(tfd). ^eo(og. be« bleuen leflamente« , § 15,

©. 49—53). »cofchlag (Da« geben <Jefu, »b. I, ©. 350)

untertreibet mit Berufung auf bie ü)m für bie erfite ©ebeurung

be« Sorte« „©Unmetrei*- ttaffifo>e ©teile SWart. 10, 15 ein

ünblidje« SRetjmen be« ftimmelreid}« a(« be« gegenwärtigen,
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feimartig anfjebenben burd) ben $cil«bebürftigen, $eil«empfängttchen

unb $etf«begierigen oon ber Aufnahme be« jene beffere ©erechtigfeit

©eftfeenben, be« oottenbeten ©erraten in ba« oottenbete $imme{*

retd». Da« erftere, ba« ftabüche Pehmen ift «ebingung für ba«

lefctere, für jene aufnähme, ^nü^ fogt ©ei§ *u SWarf. 10, 15:

w <5« wirb ba« jufünftige (Eingehen oon betn regten 93ert)alten ju

bem gegenwärtigen ©otte«reid) abhängig gemalt* (SBeifj, £et)rbucb

ber bibl. I^eofog. be« fteuen fceftament., § 15 a, @. 52). 3n*

bem fo ba« $tmmelreich für« Himmelreich tüchtig macht, Inbem

ba« ftimmelreidj burch bie Don ihm hergerufene ©inne«anberung

(üRatth- 3, 2. üRart. 1, 15) jur geiftlichen Sirmut fU^rt , burch

welche man ba« gegenwärtige £>imme(reich in fleh aufnimmt, um
bann burch biefe« in ba« jufünftige üollenbete Himmelreich auf'

genommen ju »erben, ift bat $imme(retd) reale« $eil«gut in

jebem ©inn: „Seg unb 3ie(, Ihraft unb grucht jugtetch, ba«

Slföha unb ba« Omega alle« ©eil«" (©eofehtag a. a. O. ©b. I,

<S. 350). Da aber (9Rattr). 25, 29. 2Warf. 4, 25) ba« Himmel-

reich mit feiner göttlichen ©nabe auf ba« Onbioibuum titelt al«

auf eine mittenlofe SDhft^ine, fonbern al« auf ein mit fittlichem

Sitten begabte« Söefen wirft, alfo nur in SBerbinbung mit ber

menf(f)tia)en <ö3itten«tt)at jum 3iel führt, fo mirfen in 3efu $tite>

Iet)re göttliche ©nabe, bte nicht bloß eine fünbenoergebenbe, fonbern

auc^ ^ine fjeittgenbe ift, unb menfehliche greirjeit, bie nicht nur in

einer beftimmten fittlidjen i'eiftung, fonbern auch in einem in ber

£iefe be« ©emüt« wurjelnben entfehiebenen $ei(6üertangen, in bem

au« folgern $ei(«oerIangen »h^oorgehenben ©ifyhingeben an bie

©nabe ft<h befunbet, harmontfeh jufammen. £>ie oon $efu« auf

©runb be« im ©efefc geoffenbarten göttlichen Sitten« oon ben

Seinen oerlangte ©erechtigfeit erfcheint bei ihm al« göttliche ©na«

bengabe für bie, bie ba hungert unb bürftet nach ber ©erechtigfeit.

„2llle« ift ©nabe unb greUjeit jugleich; ba« ^öc^fte fittliche $beal

wirb oorgehalten, aber bie ©nabe felbft fchafft e« in un«; bie

©nabe fchenft frei, grunbgtitig, wie nur ein JBater feinem ftinb

fchenfen fann, aber fie fchenft $eiligung«fräfte, fie fchenft fleh nur

bem, ber fleh ganj in ihren üDienft ftettt unb ooüfommen werben

tfcol. €tub. Oabrg. 18W. 9
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Witt, wie fein ©ater im Gimmel" (©enfchlag a. o. D., ©b. I,

©. 351).

3>a« ©ort ©otte«, ba« ©ort oon biefer bem SRenfcben ent«

gegenfommenben ewigen göttlichen ©aterliebe ift, wie ©etjfchlag

treffenb h«roorf>ebt, junachft ba« STOittet, woburd) bie im $immet-

reic^ erfdjienene ©nabe auf ben ÜHenfdjen wirft unb bie ©eredjtig-

teit, grucht be6 eroigen Beben« fäafft (ÜWarf. 4, 1—20. SWatttj.

13, 1 ff. Buf. 8, 4 ff.) in bem flflenfchenherjen , ba« fleh oom

©ort ergreifen lägt, ftch bem ©ort Ijtngiebt, b. t). in bem an«

©ort glaubenben $erjen (üRatf. 1, 15. 3oh. 15, 3. 4; 17,

6. 8). ©er biefe« ©ort, bie $eil«botfcf)aft be« $immelreich« im

©lauben annimmt, ber hat an bemfetben teil (üJfarf. 10, 15)

unb tritt ju ©Ott in« ©erb,ättni« ber Äinbfcjaft, ba« fid) im

regten ßinbe«oerhalten be« flftenfchen, in feinem Streben nach

immer grögerer fittlicher ©ottäljntichfeit barfteöt (3Rarth- 5, 48),

bcren 3beal er in 3efu«, bem ®otte«finb in jebem Slugcnbitcf oer»

wtrflkht fteht. ©iefer ©taube an 3efu ©ort wirb aber notroenbig

jum ©tauben an bie $erfon JJefu, in beffen Beben nicht bloß ber

hcitige gebietenbe ©iüe ©otte« oollfommen reottflert ift, roe«ha(b

er in abfolutem ©inn oorbilblid) ift, fonbern „in bem auch

eroige Biebe«natur ©otte«, bie er oerfünbigte, felbft lebte in ber

©eftalt ber eingeborenen ®otte«finbfchaft unb be« unenblichen brü*

bertichen Erbarmen«, welche jener ©aterliebe ©otte« ooüfommener

©pieget waren" (^öcnfchlag a. a. O., ©b. I, ©. 353). (Jmmer

mehr tritt bie $erfon bc« §errn, ber bie innige perfönlicbe $in»

gebung an fleh oon feinen ^Ungern forbert (üftattl). 11, 27—30.

3ot). 6, 35) , a(« ba« eigentliche $eil«mittel in ben ÜRittctpunft

feiner $eil«tehre, beren abfchlie&enber ©ebanfe ber fein bürfte, , bog

er erft burch feine $obe«f)ingabe unb »oottenbung ben ©einen ber

üoflfommene GrtÖfer roerbe, inbem er ihnen zugleich in feinem

©lut ba« abfotute $fanb be« Biebe«* unb ©ergebung«willen« ©ot»

te« unb in feinem burch ben lob hinburef) gefrönten unb oer*

Hörten Beben bie abfotute SWacht barbiete ber ©ünbe ju fterben

unb in einem neuen Beben ju wanbeln* (©eijfcttag a. a. O.,

©b. I, ©. 357).

(Jebenfaü« beweift bie $ei(«(ehre 3efu, bie in ihren ©runb*
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&ügen bo« ©cfcnUi^e t>cr paulinifojen £>ei(Sfe$re entölt, beuili*,

ba§ 3tfu Stellung jum ©efefc eine entfRieben neue ift, bag fein

bem ©efefe gegenüber eingenommener ©tanbpunft bie §eil$fd)ranfen

ber auf bem <9efefe ru^enben altteftamentlieSen £$eofratie burd)«

bricht , weit über ben ©tanbpunft ber ®otte*mftnner be« «Iten

«unbeö &inau«gef)t, bag 3«N, obwohl er bie Erfüllung be* im

©efefc fidj funbgebenben, Don Ujm in feiner ganzen SRein$eit unb

£iefe bargelegten ©otteftwitten« oon ben ©einen forberr, bodj bem

©efefc feine alle« bejerrfeftenbe Stellung nimmt, inbem er über

bae ©efefc ba« Goangelium ficM, über ben im ©efefc geoffen«

barten ^eiligen ftreng gebietenben Killen ®otte« ben göttlichen

©eil«* unb 8iebe«wiUen , ben in feiner $erfon oerförperten , in

feinem Seben, Seiben unb Sterben lebenbig fid) offenbarenben gött*

(id^en 2icbe«willen a(« ben ewigen ©runb alles $eil«, al« ben

Urquell aller Seligfeit, au« bem allein bie jur Erfüllung ber

Gebote nötigen $eil«trafte fliegen für bie bie ewige göttliche 33ater*

üebee rtennenben unb ib,r oertrauenben, ft<4 glaubig biefer in 3efn

erf4ienenen unb oerbürgten ewigen Siebe tyingebenben, ba« 8eben be«

@otte$fofjne« in ft$ aufnetmicnben Seelen.

Oefu Slnfdjauung oom ©efefc, n>ie wir fle teil« au« feinen un*

mittelbar auf« ©efefc unb bie gefeilteren Orbnungen ber alt*

teftamentlic&en Sttjeofratie fid) bejieijenben «u«fprfiü)en, teil« au«

feinen allgemeinen $eil«gebanfen unb feiner fpejiellen $eil«lcljre

gewonnen haben, ift weber au« bem ©efic$t«rrei« ber Urgemeinbe

eigentlich gefchmunben, nod) oon berfelben in ihrer ganjen grogen

Xragweite, in ihrer unioerfellen, ja einer prinzipiellen (Sntfdjctbung

hinbrängenben ©ebeutung, in tt)ren roeitgehenben weltbewegenben

tfonfequenjen erfannt worben. ©ie ©lieber ber Urgemeinbe hatten

fty nach beren (Sntfte^ung noch nicht eigentlich oon ber Jübifcjen

©emeinbe unb ben Orbnungen berfelben gefchieben. £>er ®c-

freujigte unb Sluferftanbene war ihnen jwar bie Duelle alle« §cil«

(ftet. 4, 12), wie benn auch bie Slpoftel mit ber SBertünbigung

ber SWefftamtttt 3cfu irjre ©irffamfeit beginnen. 3n 3efu pnb

alle göttlichen $eil«Derheigungen erfüllt ; bur* Um empfangen alle,

bie feinen Atomen anrnfen unb beternten, bie oon ihm au«geheube

$eil«botfchaft bugfertig unb glaubig annehmen, Vergebung ber
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©ünben unb »erben üom bcüorfteb,enben mefflanifehen ©eridjt er*

rettet unb jutn 8eben geführt (Set. 2, 21; 10, 43; 15, 11;

5, 31). (Demgemäß bitbete auch bie Urgemetnbe einen in fich 9«'

fdjfoffencn ©erein, eine ixxXrjata (Hct. 5, 11; 8, 1. 3), in ber

»eiteren ©rubergemeinfehaft 8o(f«genoffen («ct. 2, 29; 3, 17)

eine engere ©rübergemeinbe (Äct. 1, 15; 11, 29; 15, 1. 3.

22. 23) mit befonberen regelmäßigen 3ufammen(ünften, Änbacht«*

Übungen, ^eiligen ©ebräudjen unb Orbnungen; fonft aber ^iett fle

an ben für bie attteftamenttia^e Ztyotxatit gcltenbcn ©orfojriften

unb (Einrichtungen feft, blieb gefcfce«treu, gab ficherlich nach biefer

(Seite §in ber jübifthen Oemeinbe fein jirgerni«. greitieh aud)

hier oerteugnete fid) nicht ihr befonberer chriftlieher ©tanbpunft,

inbem gerabe Qefu {Bort, ba« ©ort ber ©afjrheit befonber« f)in*

fichtüth ber cttjifchen (Gebote, ber Urgemeinbe ar« bie ooUfommene

©efefce«au«tegung galt. $)a« tritt namentlich h^or im Oafobu«*

brief, nach bem biefe« ben <5t)riften eingepflanzte ©ort ihnen bie

Äraft giebt jur rechten Erfüllung be« ®cfefce« in bem ©inn, in

bem Shripu« e« üoflfommen erfüllen gelehrt hat.

©ar nun jene erfte £tit ber 3üngergemeinbe unter ber fytrx*

fdjaft ber ©abbueäer, in beren $änben fich bamat« ba« $ohc*

prieftertum befanb, getoiß im ganzen für bie ©lieber ber Oemeinbe

eine 3cit ber £)utbung, obwohl e« auch je unb je ju Heineren

grieben«ftörungen nach äugen tarn: burdj bie (Sreigniffe, bie fid)

an be« eteptjanu« tarnen fnüpfen, trat eine wefenttichc Änberung

im SBertjältni« ber ©emeinbe jum 3ubentum ein. X)a« Auftreten

unb ©c^ieffat jener h^oorragenben chriftlichen ^erföntia)feit unb

bie ftch baran fnüpfenben äußeren Sorgen griffen tief in bie äußere

(SnttmoMung ber (Shriftengemeinbe ein, inbem babunh ber erfle

entfeheibenbe ©rud) mit bem 3ubentum h'tftigeführt umrbe, unb

Mieb nicht ohne töücfroirfung auf bie innere (Snturicfefang ber ®c«

meinbe. ©eijfäcfer l)at in feinem ©erf (,£)a« apoftolifehe 3eit*

alter ber chriftlichen ßirdje") bie @ache treffenb, in feiner licht*

Dotter ©eife bargeftettt. Der ohne 3vcifc( aud hetfeniftifchen @hn*
agogen ^vorgegangene, wegen feine« Übertritt« jur chriftlichen

©emeinbe mit hetteniftifchen Guben in ffonfiift geratene @tept)anu0

toirb nach bem Bericht ber »poftetgefRichte au« «nlaß biefe«
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etreitc« ber ßäfierung ÜHofi« unb ©otte« befo$ulbigt wegen feiner

öcljauptung, 3efu« »erbe ben Tempel jerftören unb ba« ©efefc

äftofi« abfefjaffen (Slct. 6, 13. 14), rooju aber ber 93crfaffer ber

Slpoftelgeföldtfe au«brü<fli$ bemerft, bog man für biefe Änftage

falfäe 3c»Ö«n fM« mugte, brren g&lfdjung floj aber bo$ wotjt

nur barauf bejte^en fann, bag ©tepljanu« weber ben SRofc*

©ott wirfli* gelüftert $at. ©i($ertt($ fatte ©tepfcanu« im «uge

jene« oben befprodjene, gefgigtlid) feftftefjenbe ©ort 3efu, ba«

ftcr> auf ben Untergang be« Tempel« bejiefjt (flftattf). 26, 61

;

27, 40. 3Harf. 14, 58; 15, 29. 3ol). 2, 19). Dag erft er

biefe« 3efu«roort herausgreift unb bie Äonfequenjen barau« jieljt,

tat nid)t« »uffallenbe«, ba e« in ber Statur ber ©adje liegt, ba§

nidjt alle Sorte 3efu, in beren ©efifc bie Urgemeinbe war, naß

allen tfjren ©eiten unb ben barau« fiefj ergebenben Äonfequenjen

gCeictjmögig betont würben, ©oüenb« mar nid)t ju ermatten, bog

ein 3efu«irort, ba« Diel gu tief unb föneibenb eingriff in ba«

„ $eiligtum jübifo) erlogenen güfjlen« unb Denten« " (©eijfätfer,

3)a« apoftol. 3<itoit. ber $rift(. Äirdje, ©. 55), mit befonberem

ftadjbrucf gettenb gemalt würbe. (Sbenfo wenig auffaüenb aber

ift es, bag ein ttar unb fa)arf bentenber ©eift wie ©tepl)anu«

beim SRacfcbenfen über bie teineSroeg« einfache ©teüung ber ©e-

meinbe jum jübifd)en ©efefc unb Äultu« auf ©runb eine« folgen

3efußroorte« in S5erbinbung mit anberen ©orten be« $errn über

bie 9totur unb ben ©eift feine« Weiche« ben ©ebanten au«fpra<$,

bag, wenn ber $empe( t>or (S^rifti ©iebererfojeinung ein (Snbe

nehmen müffe, in (Script 9?etc^ ber lempelbienft nia)t fortbefte^en,

bag ba« ©efefc ÜHofi« in biefem ftei$ ni*t meljr bie im ?Uten

©unb eingenommene ©teile Ijaben werbe, dagegen ge$en wof)(

bie in ber töebe be« ©tepljanu« («ct. 7) biefem oom Cerfaffer

ber Hpoftelgefd)id}te beigelegten Änfflauungen , wie ©eijfdder

f^arffinnig au«fül)rt, über ben ©ebanfenfrei« be« ©tepfyanu« &in*

au«, ber mit fo weitgefpnben SInfidjten in ber apoftolifdjen Ur*

gemeinbe feinen töaum gefjabt h,ätte, ftnb üielmetjr auf ganj anberem

©oben unb erft in fpäterer 3eit erwa^fen. ©ewig aber ift, bag

©tepf>anu« e« juerft wieber wagte, ben ©ebanten, bag ber Eempel

unb bamit ftc^er aud) ber gefefctioje fcempelbienft ein (Zrnbe nehmen
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werbe, offen au«jufpreehen. Diefer oon @tephanu« gettugerte ®e*

bonte nun mar ben Guben ein große« ätrgerni«, erfdjien ihnen at«

©[aöp^emie uub mußte für ©tephanu« wie für bie ganje <2>hriften*

gemeinbe bebeutung«oolle Solgen haben.

Dem gewaltfamen (Sinfchreiten gegen ©tephannö fd)(oß p<h

eine nunmehr unter ßeitung eine« pharifäifchen ©nnebrium« fleljenbe

allgemeine öffentliche Verfolgung an. (Sin foldje« Verfahren ber

jübifchen üftachttjaber war für bie ©lieber ber Urgemeinbe eine

Nötigung, flet) mehr unb met)r auf fleh felbft gurücfjujieljen unb

auf ba« ©anb einer äußeren ©emeinfehaft mit it)ren bisherigen

Jübifchen ©tauben«genoffen ju Oermten. „3um wftenmate waren

bie <5hriftu«gläubigen al« Abtrünnige erfannt; unb ber gange <2rifer

ber ©üehter be« ©efefee« teerte fid) gegen fie
M

(©et$fäcfer, Da«

apoft. 3e^att(r &*r 4nft(. &ir$e, ©. 60). „3um erftenmate

fafjen fle fich im tarnen be« ©efefcc« oerfotgt; unb bamit jum

erftenmale mußte ihnen fetbft ba« $icht aufgeb/n, baß in 9Bafjr*

heit ba« ©efefc für fle nicht men,r ba«fetbe »ar wie für bie

anbern.* „SBenn man ihnen um be« JTempet« unb be« ©efefceö

willen ben ®fauben an jene« ©ort be« §errn (oom Untergang

be« Tempel«) oerbieten wollte, bann war ber ©iberfpruch ba; jefet

erft mußte berfelbe in ba« Öewußtfein ihre« ©fauben« treten"

(©eijfäcfer, 2)a« apoft. Zeitalter b. ehr. flirre, @. 60).

©ar auch fäon frühe bie apoftotifche äRiffion«thätigfeit über

(Jerufalem hinabgegangen, nach ber burch bie Verfolgung oeran*

faßten größeren Verbreitung be« (Shriftentum« , bie bie (Sntftehung

chriftiieher ©emeinben nicht bloß in ©amarien, fonbern auch außer«

halb be«felben unb bie bamit jufammenhängenbe Aufnahme oon

^ichtjuben in bie chrifttiche ©emeinfehaft jur golge hatte (Act.

8, 12; 10, 47. 48), trat bie fclbftänbige unioerfeüe, oon bem

§errn teil« beftimmter , teil« unbeftimmter au«gefprochene Sßf

beutung be« Cthriftentum« , auch ohne baß fleh bie föeflejtion mit

000er Iclarheit unb Schärfe barauf gerichtet fyattt, tljatfäcblich

immer beutlicher tyvüot unb brängte ju einer (Sntfchcibung barüber,

ob unb wieweit an bem mofaifdjen ©efefc, an ben attteftament-

liehen 3nftitutionen unb an ben Orbnungen ber Jübifchen ©emeinbe

feftgehalten werben fönne unb fotte. £)a war junä^ft ein ©ajtüan*
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fra 6aß> nad) ber einen, balb nad) ber anberen ©eüe. Die ber*

fctyebenen Richtungen matten fld), um Trennungen unb (Spaltungen

t>orjubeugen, gegenfettig 3ugeftänbniffe. Diefe ober würben mehr

ober »eniger in grage geftellt burd) bie immer »ieberfchrenbeu

^rätenftonen einer extremen Partei in ber Urgemeinbe, beren (Sin»

jlu§ ftc^ auch $etru« eine 3"t lang nicht entgietjen tonnte, obwohl

<« ihm (©al. 2, 15 ff.) lüngft jum ©crougtfein gefommen »ar,

ba§ ba« ©efcft unb feine Beobachtung jur Rechtfertigung nicht

ausreiche, tiefer unsere 3ufianb be« $in* unb §erfd)tt>anten*

tag in ber Ratur ber ©aaV, fo lange bie Srage, um bie et ft$

hanbelte, nod) nicht ju einer prinzipiellen (5ntfReibung gelangt toar.

£)a$u ift et aber gefommen burd) ben tlpoftel fywlu«, ber

burd) bie ©teüung, bie er in ber chriftlichen ©emeinbe einnahm,

burth feine Berufung jum $eibenapoftel, foroie burch feine ©er»

gangent)eit oorjug«»eife barauf bingemiefen unb burch feine t)o^e

geiftige Begabung befonber« befähigt toar, ba« S3ert)äCtnt9 be«

Reuen $3unbe« jum Gilten ©unb in ein tlare« 8icf)t ju fteüen

unb bie barau« für ben chriftlichen ©lauben unb ba« chrtftliche

geben ft4 ergebenben Äonfequenjen ju }iet)en. Räch be« <ßau*

lu« 8ct)re t)at ba« nad) ber ©erheifjung ber ©nabe gegebene

Oefe^ nach ©ottc« ©Wen bie «ufgabe, bie ©unbe unb ba« ganje

<5unbenoerberben ben ättenfeben ya offenbaren, in it)nen eine rechte

©etjnfucht nad) (Srlöfung oom <§unbrnoerberben &u »eefen unb

ihnen fo ein ncutaywyog eis XQiatdv (®al. 3, 24) ju

»erben, ttätjrenb it)m ba« (Soangelium, beffen fern bie «er*

ftinbigung ber nid)t burch be« ®efefee« ©erfe, fonbern au« ©naben

allein burd) ben ©lauben ju erlangenben Rechtfertigung ift, allein

heil«u>trffam ift (Rom. 1, 16. 17; 3, 28). Obuotjl aber Pau-

lus e« auf« nad)brücttict)fte betont, bog auf bem ©ege be« ©efefec«

fein ©eil für ben ÜHenfdjen ju ftnben ift (Röm. 3. ©al. 3),

obtt>ot)l er einen ganj neuen $eil«u>eg, eine gan$ neue $eil«orbnung

feftfteüt, nach ber bie ©eredjtigfeit umfonft burd) ©otte« freie

©nabe unter ber ©ebingung unb burd) 33crmittelung be« ©lau»

ben«, ber feine menfd)Ud)e tfeiftung, fonbern ba« auf aüe« eigene

£t)un oerjidjtenbe unbebingte Vertrauen auf ©otte« ©nabe in

G^rifto ift, empfangen wirb, obn>ot)l ihm alfo ba« ©efefc burd)«
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düangeüum aufgehoben, (5§riftuö be$ ©eftfce« (Snbe (i^os ro><w

9föm. 10, 4) ift, »eift er borf) bem oergeiftigten unb üerttttrten,

nicht mehr Don äugen he* fommenben, fonbern fleh innerlich mit

bcm ® etft be$ ©(aubigen oermittetnben ©efefc totebtr eine ©teile

innerhalb be« (goangeliumd )u unb erfennt in biefem (Sinne eine

fottbauernbe ©üttigfeit be* ©efefce« at« ©ittengefefee* an. ©a>
renb ba« ©efefc für bie noch nicht ©(aubenben ein naidaymyog

sh Xqwxov fein fott, fott e« für bie ©laubigen ein SDto&ftab

fein y mit bem fle fortttä^renb ihr chrifttidje« geben ju meffen

haben, bamit fie (©a(. 5, 13) burch bie grctt)eit bem Steifd) nidjt

Raum geben unb fem öon oder ©elbftüberhebung in ftetG er*

neuter ©uße Immermehr in bie ©emeinföaft mit (S^rifto al6 ber

Ouefle i^rer Rechtfertigung unb Heiligung hineinroathfen (2tor.

5, 17. 19. 20). So hat ber große $>etbenapoftel ?auiu«, „beffen

$cü3(ehre im ©runb nicht« anbere« ift afc bie nur in anbere

Sehrformen gefteibete bia(e(tifche Sludfütjrung ber 3efu0geban(en,

inbem ihre Rechtfertigung be« ©ünberö burch ben ©tauben bem

3ugefpro<hem»erben be« Himmelreich« an bie geifitich Hnnen unb

ihr enbttche* ©erichtet* unb (Srrettetmerben bennoch auf ©runb ber

SBerfe (ber Heiligung), ber gorberung ber ^öc^ften fitttichen @e*

rechtigfeit in ber ©ergprebigt entfpricht" ($8et)fcf)tag , üDa« Ceben

3efu, 8b. I, ©. 351), ben 3ubai6mu6 in ber chriftlichen ©e«

meinbe enbgüCtig Ubertounben unb bem (Stjriftentum als ©e(t*

religion 53at)n gebrochen.
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4.

3(9<>(ltttari03' tum gaoMcea Sialoge „Wer Hie

tellige 2>rrieiitigCeit'\

S3on

Dr. 3o$aHW5 Prdfrfi« in ©anbSbecf.

£>a§ Slpoflinario« oon Saobicea fta) jur Darlegung fetner Sin*

fluten unb jur ©cfämpfung feiner ®egner aud) ber gönn bc«

$)iafog« bebient Ijat, iß au« ben bei Ouftinianu« *) unb £eon<

tio**) und aufbehaltenen 8rua)ftü(fen Aar erfi<$tlia). Diefetben

oerbanten ü)rc (Spaltung, (ebigd^ bem Umftonbe, ba§ fie einem

größeren 3ufammenfytnge al« öetegftellen entnommen würben für

tfeljren, in benen eine ©efonberljeit ber Ideologie be« flnofiinario«

ausgeprägt erfriert, €>ie gehören fomit fftmtlid) einer 3elt an, in

toeldjer Slpoflinario« bereit« angefangen fyatit, mit feinen auf bie

folgerichtige SluSgeftaltung ber Eorfiellungen oon ber $erfon 3efu

Gljrifti bezüglichen ©onberlefcren fteroorjutreten unb ftaj meljr ober

weniger oon ber fprtömmtttyen Äir$en(efjre ju entfernen. £a§

anbere ©Triften biefe« bebeutenbften Sejjrer« be« oierten

1) lustinian. Contra Monophys. (Mai, Script, vet. noy. coli. VII,

310): Etta ndXiv iy r<p Xoyy avrov r<f imytyQappiyyi ort Ms Iv-

üagxof o XQi<rt6(, xard ntvotv xai dttoxQiaiy rcV dtdXoyov noiovptyos,

intQWTTidtlf
1t
Tt ovy; oiyrt xai d-sos xai av&Qunog iarw 6 XpkjtoV; q

$*oV av Xiytig toV XptoroV, d<nrovf*tvo{ avrov xal dv&Qwnav uvai u
;

Xiyu ladt' „Owe iy 0V0 oifoiatf, dXX* iy

2) Leont. Adr. fraucL Apollinarist. (Mai, Spicil. Roman. X, 2,

145): IldXiv iy <fiaX6ya>, ov r\ aQ%q „ Seoy ij äyd-QOiitov Xdysif rbV

Xqiotow 11
• [xtx* dXiya rd no<ÜTa iQotrucdyxof tov <ft* ivavxfas „Äcri

7tcu( to cdtua 9i6f xai dijuiovoyof xai dtonoujg ,;

j anexotvaxo sinoiv

„"Ort &tov otüfta xai fijuiovoyoü xal deonoxov xtjv iyoxijxa $xoy *

oi>x svQrjxafity ovaay dv&Qvnov nQO{ &tov".
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hunbert«, bie einer &t\t entflammen, in welcher er at« SBorfätnpfer

ber rechtgläubigen Schre, al« fcbneibiger SBerteibiger be« Sftcänum«

in ber erften 9?ei^e ber Äampfer ftanb, ob feiner btaleftifchen ©e*

»anbt^eit unb ©djärfe oon greunb unb geinb bemunbert, teil«

t>erf$o0en, öielfach aber noch unter fremben tarnen und erhalten

ftnb, ba« ^abe ich fetbft an mehreren ^eroorragenben ©eifpieten bc*

triefen. £>a« SWag be« auf biefem (Gebiete (Erreichbaren f^elnt

mir aber noch ntd)t erfdjöpft }u fein.

Slpollinario« war übereinftimmenber Überlieferung jufolge ber

tü$tigfte SBerteibiger be« SRicänutn« , ber erfle, welcher, auf biefem

JSÖctenntniö fugenb, bie Celjre oon ber ©ottfjeit be« ^eiligen ©eiftc«

entwickelte unb begrünbete, Sollten gerabe feine auf bie föed)t*

fertigung unb $)urd)btlbung ber 5)rfieinigfett«lehre unb ber Sefpe

com ^eiligen (Seifte bezüglichen Schriften Dertoren gegangen fein,

©Triften, benen bie rechtgläubige flirehe, auch nachbem fie fid)

längft Don ihrem alten fchriftgeroalttgcn SBorfämpfcr gesegneten Sin*

benfen« in ben Sagen be« arianifchen ©treit« unb £)aber« noücr

Slbfcheu abgewenbet unb it)n famt feinen 2Int)angent aud ihrer ®e*

meinfa^aft hinau«gewtcfcn, fort unb fort boa) unbebingt ju leb*

tjaftem 5>ante ocrpflic^tct blieb? 3dj tarnt mich angefleht« ber

eben erwähnten, wieberhott oon mir gemalten Erfahrungen $u biefer

Sinna^me nicht entfc^Ucgen.

So ftnb biefe ©Triften be« Slpoüinarto« geblieben? ©ein

glänjenbe« ©erf „gür bie ©ahr^eit ober <5rmunterung«fchrift an

bie $ellenen\ nicht minber ba« ,wiber (Sunomio«", beibe au« ben

fecbjiger 3ahren bc« oierten 3ahrl)un6ert« , unb bie etwa« fpäter

anjufefcenbe ©dfrift »Über bie SDreieinigfeit
4
* glaube ich glücfüdj

entbecft unb al« echte ©crfe be« tfaobicenerö erliefen fjaben x
),

ba« erfte unb britte fälfchlteh mit bem tarnen be« JBlutjeugen

Ouftinu« üerfctjcn, ba« jwcite irrtümlich mit unter ben ©chriften

be« öafileio« unb jroar al« Slnfjang ju beffen ©üchern gegen

Cunomio« überliefert. Sag ber bewußten gälfchung bei ber erften

@djrift — unb an eine foldje haben wir, wie ich oft fd)on Ijcroor*

gehoben, bei ben ©erfen be« Slpollinario« burcjau« in allen gättcn

1) 3n ber 3«tf$r. f. Äirdjengefdj. SBb. VII, XI unb VI.
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$u benfen — offenbar bte Crrroägung gugrunbc, ba§ eine ©djufo«»

fdjrift für ba« (Sfn*iftentum , bte für ba«fe(be »arm unb begeiftert

tottritt, ol>ne ®d>nrierigteit 3ufiinu«, bem bewährten alten Bertet»

biger ber c$riftli4eu »etigion, fid) jumeifen (äffe; fo b,iett fi$ au*

ber gatfoVr, melier ber ©djrift bc« Saobicener« wtber (Sunomio«

©aftteioö' Tanten Dorfefcte, auf berfetben State: ÄpoÜinario« toirb

mit a(« — naturgemäß erfter — «Streiter gegen Gmnomiot oon

^fjiloftorgiot (VIII, 12) unb $ieronömut (De vir. ill. CXX)
genannt, ©oflte mit biefer einigen ©4>rift be« SlpoUinariot gegen

bie arianifaV Geologie fein Äampf gegen biefelbe befd)loffat ge*

wefen fein, auf i$r ber töuljm be« ©erteibigert bet SRicänum«

fdjttefjfid) allein berufen, roäljrenb bo$ Sltljanafio« mehrere IBüajer

btt Jöeftreitung ber (Segner nribmete, bie roeit umfangreicher finb

ult jene, unb au$ bte ©djrtften anberer feiner ®cfmnung«genoffen,

wie ber beiben ©regoriot, »at ben Umfang iljrer ©treitfdjriften

gegen bte Hrianer angebt, be« HpoÜinario« ©erf gegen Qrunomiot

bti weitem übertrafen? Wemanb giebt und auf biefe gragc eine

änttuort. fletn ©efdjidjtfTreiber, (einer ber fonftigen @a>riften«

funbigen be« SHtertum« nennt ober erroäfjnt berartige ©Triften

be« Slpolltnarto«, unb ber Dom $re«btiter Hnafiafio« 1
) ange*

führte JlivaS %<to Uywv "ATcolXiva^lov , melier unzweifelhaft

in ber Dom apoüinariftifcbcn ©ifchof Üimotheo« Don «erütu«,

hauptfädjtidj jur Verherrlichung be« Hpoüinario« gefchriebenen

&ir$engefdjid)te feine urfprtingüehe ©teile hatte, feheint für und

unroiberbringlieh Derloren. ©ir müffen auf anberem SBege biefer

Orage beijufommen fudjen. ©enn apolltaariftifche gülfcher auch

Slt^anaf iod' tarnen oerroenbeten unb, fooiel bt« jefct betonnt,

wenigften« in einem gallc eine ©thrift ihre« SWeifter«, ba« au«

btffcn ©riefe an ftaifer 3oDtanu$ Dom da^re 363 f$on im Sin«

fange be« fünften 3ab/rb/unbert« herausgenommene ©etenntni«, mit

Erfolg al« ein ©erf be« berühmten Sttejcanbriner« in Umlauf

trauten, fo bag fclbft Äöriüo« unb bie ephefinijche mrchenDerfamm*

(ung 431 bie 2äufd>ung nicht erfannt hooen: fo werben ©rünbe

1) 3n ber bei Mai, Script, yet. nov. coli. VII, 16* mitgeteilten ©d)tift

be«fclbtn Patrum doctrina de Verbi tncarnatione.
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her Sal)rf4einti4feit bafür forciert, bog unter ben fälfdjlid)

mit «tt^auafiod' dornen tiberlieferten ©Triften ttocf)

anberc oorfjanben finb, bie SlpollinarioS jum ©er*

faffet Ijaben, oljne ba§ unmittelbare Anführungen in bem und

überlieferten ®4>rifttum be« ttaffiföen tird&licfcen Hltertum« auf

biefe« ©erljüttni« $inn>eifen unb bamit und in ben ©tanb fefcen,

ben richtigen 2öeg einjufplagen.

23on biefen Crrtnägungen geleitet, ging idj an eine ÜDurd)mufte*

rung jener fieben Dialoge, bie in ben $)anbfd)nftcn teil* ganj ofjnc

Manien fteljen, teil« bem Sltfjanafio«, teil« ÜWo^imuö (5on*

feffor jugef^rieben tnerben. $Me {leben nafjm ©arnler für

Stljeoboreto* in ttnfpru$, toäfyrenb, fotneit i$ fefje, Völler
biflfjer ber einige getüefen ift, ber es offen ausgefprodjen, ba§ bie

fieben Dialoge tueber oon £fjeoboreto6 nod) oon ben

beiben anberen Ijcrrüljren fönnen 1
). (Storniert ÄuGfüIj*

rungen au(& Ijeute nod) an biefer ©teile einfach toieberjugeben, toie

e« oor über 100 3aljren bie testen Herausgeber ber gefamten

SBerfe be« Styeoboreto«, SRöffelt unb ©djufje no$ für nötig tytU

ten, erfdjeint mir jtoecfloS. SBätjrenb ©arnier« 5Rac^roeiö , ba§

Ätljanafto« ber Sßerfaffer ber üDialoge nidjt fein tarnt, ebeufo

roenig aber aud) ü)?a$imu« (Sonfeffor burdjauS gelungen ift,

mu§ ber ©erfuo}, Sljeoboretok al« ©erfaffer alter

fieben ©tücfe ju ernutfen, al* ööllig üerfeljlt be*

jeidjnet Derben. Aufgefallen ift mir, bag ßaäpari, Dieltest

bur$ ba« Änfeljen $etau0, (Sombefiö, £)upin$ beftimmt,

bie Sbfaffung ber Dialoge burdj üttajimu« Gionfeffor (geft.

662) al* maljrfäeintid) bejeio}net *), unb ba§ $ama(f biefe öe*

fcauptung GaGpari« einfad) toieber&olt Ijat *). ©on einer einseit-

igen «bfaffung !ann nämlio} gar feine Webe fein, unb e« ift

fjödtft oerrounberltcft , ba§ (Sarnierß 93erfudj, bie Grinfjeit beö 93er»

faffere ju betreifen, bie in unfere Jage für bare ÜRtinje ge*

1) SWöllet in teinem tfoffafc übet 3$eoboreto« in $etjog8 föfalendjft.

»b. XV (2. «ufL).

2) (Saftpati, Site unb neue Quellen jut ©efcf)td)tt bt« Jauffombol«

unb bei <9Iauben0regel (Gljrifttama 1879), ©. 42, SCnm. 18.

3) $nrn ad, Se^rbuc^ ber 2)ogmenge[dji<$te II, 6. 186, %nm. 1.
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nominal ift. ©chon rein ftuSerlich tritt unter btn Diatogen ein

augenfällige« 2J2i§ocit)ättni« in ihrem Umfang tproor. ©äbjenb

bie erften bret, ©eiche in $enricu« ©tephanu«' Sluägabe oom 3ab,re

1570, foiute in Derjenigen ber Benebittiner (8b. II, ©. 472 ff.)

unb in ©armer*' 5E§eoboreto« (bei ©ojul gelöffelt, ©b. V,

©. 916 ff.) immer bicfelbe ©teile einnehmen, bei »eitern über bie

$>atfte be« ©efamtumfang« alter aufmachen, b. h« in ber julefet

angeführten SluGgabe 116 ©eiten füllen, entfalten auf bie oier

anberen Dialoge ebenbafetbft nur 79 ©eiten, b. t). 37 ©eiten we-

niger. Die ebenbafetbft an 6. unb 7. ©teile befinblicben Dialoge

gegen bie «pottinariften jaulen in ben juerft genannten beiben

2lu«gaben at« 4. unb 5. Diatog, mä^renb bie in ber ©arnierfeben

5T§eoboretoö = Äu«gabe an 4. unb 5. ©teile abgebrochen Dialoge

gegen bie $neumatomad)cn (Üßacebonianer) in ber S3enebiftiner*

Sluögabe ben ©<hlu§ bitben (ber erfte Dialog oon biefen beiben

[4.] fefjtt bei ©tephanu« überhaupt). Diefe« ©chtoanfen unb biefe

©erfchiebenheit in ber Stoorbnung ber ©Triften fcheint mir nicht

jufäüig $u fein; ftcher ^aben toir baran ein Äennjeiehen unb einen

gingerjeig für bie @efd)ictjte ber Überlieferung ber ©Triften. Die

brei erften Diatoge treten banad) at« ber fefte Äern ^eroor, an

»etd/en ftch ju oerfdjiebenen ^txttn unb in oerfchiebener ttnorbnung

gleichartig erfchetnenbe ©Triften angefefct fjaben. Diefen ttu&eren

©rünben treten innere beftätigenb jur ©eite.

Der Ortfjobo^e im 6. unb 7. Diatoge gegen bie Slpollinartfien

ift ein toefenttich anberer at« in ben erften breien, fo ba§ biefe bei'

ben ©erfe, jumat mir auf ©djriften au« finb, bie mögltcherrocife

Slpoflinario« fetbft $um ©erfaffer ^aben, für unfere Betrachtung

oon üornljerein in ©egfatt tommen. Uber auch oon bem 4. unb

5. Diatoge ©erben mir abfegen müffen, ba fie in Anlage unb

Durchführung gan$ anber« geartet ftnb at« bie erften brei. ©$on
äußerlich fteht ber fünfte, nur toenige ©eiten füllenb, gegen alle

anberen erheblich jurüct, bie (Eigenart be« oierten tritt gleich im

Eingang f^nnox. ©ewegt fidj bie Unterfudmng ber erften brei in

gefchieft gehüpfter unb lebhaft geführter Sechfetrebe, beren ©e*

präge in atten nnoertennbar ba« nämliche ift, fo hebt ber 4. Diatog

fteif unb fchulmeifterlieh an: Idfteoteilafiev %fj aij avviaet %6
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naqbv ovvxayna toeq toö dyayvövra ae doyuftdaat, yuxi zot

Ttaqä töv aiQezrtöv, töv %ä Maxedovlov (pqovovvtwv, ei^ij-

fiiva %al tot na^ fftiCr» ävviTB&ivta. tot fiiv ohv brc exeivcov

%n&£vrct h rq> G%t6aQ}ip Taffca eioiv. Darauf folgt nun eine

Unterfuchung in 20 ffamteln, Don benen bie erflen jehn eigentlich

nicht at« ©efuräch braetc^net »erben fönnen. ©er ©erfaffer fteüt

näm(id) immer einen ber in ber ifjrn oorliegenben gegnerifdjen

@djrift enthaltenen ©äfce be« SJfacebonianer« ooran, worauf bie

jum Steil feljr umfangreiche Entgegnung folgt, mit bem faft reget«

mäjjig raiebertehrenben (5ingang«wort xal faetg 7tqbg afaöv ober

einer ganj ähnlichen ©enbung. ©efchuft ift ba« nicht. Qrrft im

11. ftapitel erinnert fich ber Cerfaffer feiner Hufgabe, bie er cor

hat, unb beginnt nun : 'Erteidi) de 7tQoe7triyyeildtied'a deixvvvat

tö ftveftfia %b äyiov tfjg avrfjg yvoetog 8r natql %ai vhfi,

dytolovd-cog dtdloyov ht, dvo tcqoowtkjjv kvavt^odfxevoi , voCto

deli-ai OTzovödotofiev avv edfieveiqt avroti roti ftyevfiarog. ow-
rvxforeg *wi %Qv rct afoä t£ yqd\pav%i %6 o%edd<)toy (pqo-

voforwv, eqyrifisv o&twg. Unb jefct erft folgt ba« wirfltche ©e»

fprüch.

®anj anber« liegt bie ©ache bei ben brei erften Diatogen.

Deren innere 3 u fömmcn 9 e^ r >9^ e^ un & einheitliche

»bfaffung ift, fooiel ich h^be ermitteln fönnen, eigentlich nie*

male mirflich in 3 wei f e * g*$°Ö*n. ©on ber Überlieferung

be« Altertum« finb mir allcrbing« oollftänbig im ©tiche getaffen.

ftein £>ieronhmu«, fein Sßr>otiod erleuchtet und bie oerfchlungenen

$fabe, welche au« bem gelehrten ©iffen be« Altertum« in ba« be*

Mittelalter« htn^cr^^en # un0 bie $anbfchriften geben feinerlel

fixeren Änfjalt. 3n bem (Sobej, au« welchem $eja bie erften

fünf Dialoge in« Cateinifche Ubertrug, waren bie erften öier Ht$a-

nafto« jugefthrieben , bod) war bem erften bie SRanbbemerfung bei«

gefügt : tbv rcaq6vxa öidloyov oi fiiv ui&ctvaoiov, ol de Ma~
§iftov ävav leyovoi*. Der jefct in ber ©aticana befinbliche Cod.

Palat, ber befte oon aöen, weift bei ben erften brei Dialogen

feinen ©erfaffernamen auf. Die «uffchrift be« erften lautet : l*vo-

fioiov fyoi l^QUccvioTOv dvzdoyia fierä Öq^oSS^ov, ber jweite

ift ohne eine fotche, beim britten fteht am föanbe: toC äyiov Ma-
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££fi<n>, ber oierte ift überfabrieben : roO dyiov *A$avaotov nqbg

*u4.7%o}Xiv&qiov di6Xd~ig
y ber fünfte: toV ccvroC ^AnolXiva-

qiotov vufpalaiüHJig %al rQrjyoQiov tmaiuhtov, bie beiben

legten tragen bee Htbanafio« dornen. Die in ben erften Aus-

gaben fle$ finbenben Überfa^riften finb bea$ten«n>ert. Die $arifer

3ltI}anaffo«*Hu$gabe (II, 472) bejeidjnet ben erften Dialog als

dt&Xoyog nq&toq tzbqI tljg äyiag TQiddog
y mit bem aud) in

§enricu« 6tepf)anu6' Aufgabe fidj finbenben 3ufafee: &v $ dia-

Xiyovzcu, 'Oq&6doi;og mal 'AvSpoiog
>

Aqu€tviav^gy
beSgleidjen

ben jmeiten al« Jtdloyog devreQog Tteqi rfjg dyiag rgiddog,

gteic^faÖ* mit bem Hntjängfel: h <f SiaXeyovtav ö^olwg '0^-

$6do!-og yuxl IdvSfioiog *4(>eiavi<nnjg, ber britte fa)eint urfprüng*

litt) a\Q Jidhyyog xqixog ntqi %fjg dyiag TQiddog überliefert &u

fein, (Stepfjanu* unb bie £enebiftiner fügen als Unterauffdjrift

1)in&u: h y aiQerinoC pQoroVvTog rct toC 7tYtv^aTo^d%ov Ma-
yuSovlov ävttä&jig 7iQÖq 'OgB-ddogw. Demzufolge ©erben bie

brei Dialoge n>of)( bie fd>lid)te ©efamtauffdjrtft getragen Ijaben:

Jleqi vfjg dyiag tQiddog.

S3on ben mittelalterlichen ©rieben irgenbeine juoerläfftge SBivA»

fünft ju erwarten, ift eine oergeblidje Hoffnung. 3^nen (agen bie

$anbf$riften fdjon in bem ungenügenben äuftanbe oor, toie totr

fle teilmeife jefct nocb, fennen, b. \). entweber mit feinem ober mit

einem ber beiben tarnen Ätyanafio« ober ÜHa^lmu« oerfetjen; aud)

finb fie, u>ie jatjlreidje ©eifpiele bemeifen, ber gro§en fa^riftfteöe*

rtfcfyen $tnterlaffenfd)aft tljreS Softes gegenüber nur in feljr be»

fajrünftem flRaße mit ber ®abe ber Untertreibung oerfetyn ge<

roefeu. 3UDfin Weinen in ben oon ©arnier baraufoin buroV

ftöberten ©erfen mittelalterlicher ®riedjen überhaupt nur jmet Dia-

loge, ber erfie unb britte, angeführt roorben ju fein, ©enn nun

ber erfiere oon <§)eorgioS 2Jhtocf}ita unb au$ oon 3oljantieS

33eca)oS bem UtljanafioS beigelegt wirb, ber (entere oon 8n*

brea* Äomatero« unb Demetrios ätjbonto« jwar bem

«WarJmuS Gonfeffor, oon S3ece$o« aber brei» ober oiermal

bem Ät^anafio«, fo fort biefe «nflhjrung genau bcnfelben ©ert,

alt »enn HR a reu 6 t>on (SpljefuS auf ber £irdjem>erfammlung

ja glorenj eine ©teile au« ber ©a)rift be« ©afileio«
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»iber Qrunomio« anfüljrt, unb jtoar bem fogenanuten Dierten

Jöudje bedfelben angeljörig. JBon (toterer ©tfcrift (jabe iaj aber

beriefen, baß fte Hpoltinario« Don £aobtcea jum ©erfaffer

fjat. X)iefelben ®rünbe nun, we(d)e btefe« Serf in bie ©efolg»

fdjaft ber ©ütfcer be« ©afiteio« »iber (Sunomioö Ijaben ge*

raten [äffen, borten aber t)ö$ft toaljrfoVinUd) jlelbewugt oon ©cf)ü»

lern be« «poflinario« geleitet, biefetben §aben fic^erti^ xooffi. aud)

beftitnmenb mitgetotrft für ben Umftanb, ba§ bie erften brei $)ia*

löge oon bcr Zeitigen T)reieinigfett früljjeitig an ber Überlieferung

ber Sßerfe be« 2ltljanafio« teilgenommen Ijaben unb lange für

Serfe bcSfelben gehalten roorben finb. Um blefe« ©acfcoerljaU«

»iöen Ijatte i$ e« im oorau« bereit« für fe&r toaljrfc&etnlid), ba§

biefe brei Dialoge e$te ©erfe be« SlpoCiinario« Don

ßaobicea finb. Unb e« toirb nunmehr meine Aufgabe fein, für

biefe SJefjauptung, fomeit bie« überhaupt bei bem ©tanbe ber Über»

lieferung no$ mögtia) ift, ben Söeroet« ju erbringen.

©eben wir oon allgemeinen (Snoägungen au«, bie un« oiettcie&t

baju führen, Ort unb 3eit ber Hbfaffung jener brei @$rif=
ten etroa« befiimmter ju umgrenjen.

3m erften Dialog (©. 922) erwähnt ber OrUjobojre u.a.

bie öejetd)nung „<5benbi(b feine« ©efen«" (xa^axn^ tfjg bno-

axaamg avroti) Dom ©oljne unb antwortete auf bie grage be«

(Segner«: „So fte$t ba« getrieben, ba§ ber @oljn (Sbenbilb be«

SBefen« ift?* — „8eim Hpoftet $autu« im $ebräerbrief." —
„£)er ift fira)Iid) ntdjt anertannt" (Oux hxkrioidZerai). darauf

ber Ortl)obo$e: oft xaxr\yyiXri %b evayyiXiov XqiotoC,

Ilaijlov elvai n&rcioxevTcu fj kmatoX/j. xai fjer
3

avttjg eiaiy

ItxiQtolaX id' al näoai toC IlavXov. $)ie gleite ©e$ief)ung

unb öejeieftnung pnbet fl4 im jweiten Dialog ©. 963 (5rt yaQ

tfjg ovaiag dxun> 6 vt6g, 6 cbtdarolog elfte» ,?Og &v ärzat-

yacfia vfjg ddi-yg yuxi xaQaym)Q Tfjg Ü7tootaOBiag") unb @. 968.

£>a Ijaben »ir bie 14 ^auluGbriefe, ben $ebräerbrief mit einge*

fdtfoffen. 3»ei Seiten weiter (@. 924) beruft ft4 ber Ortfp«

bo$e mit ber Slnfübrung xat b> %aig Ka&oü%äig htiaxohxig

yiy<>ajv%<u auf 2$etr. 1, 4 unb ©. 948 auf 2$etr. 2, 4 eine

©teile, roeldjc «polünario« u. a. gegen (Sunomio« (©. 296 D) be*
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nufct. 3m britten SMaCog enblid) (©. 1007) finbet flcfc Slpof.

19, 10 angeführt. £>iefe @4riftbejief)ungen geftatten ben 9?ucf«

fd}lu§, ba§ ber SBerfaffer bem atejranbriniftfcen ©(Jjriftfanon folgte.

mit Ujn »ttymaflo« im 39. geftbriefe com 3af)re 365 mitteilt, in

Oettern bie 7 fattjoUföen «riefe, 14 $autu«briefe (einfdtfiefjtti*

$ebräerbrief) unb Offenbarung 3oljannt« Derjeic$net finb
1
). 9li$t

minber aber bttrfen mir auf Übcreinftimmung mit bem förifd)en

€5d»;iftfanon fdjtießen. 3wflr °*m oon S rebner atterbing«

für me&r af« üerb8d)tig ertlÄrten *) 60. Äanon ber ®lmobe Don

ßaobicea, um« 3*1)? 360, bie Offenbarung 3ol)anni«, wäljrenb ft$

bie 7 tat&olifaVn «riefe unb bie 14 $aulu«briefe (einWie§ü<$

§ebräerbrief) ftnben; unb and) bie altföriffle Überfefcung, bie fo*

genannte $ef$ito, lägt bie Offenbarung 3<>f>flnni$ au«. Da« fann

aber unfer Urteil nidjt beftimmen, benn „bie auf un« gefommene

<pefdjtto tann redjt gut* — toie $i(genfelb au«fiü)rt — .au« einer

umfaffenben fünften Überfefcung bure$ bie fcljeofogie Don Hntio^ien

erfl )ure4t gemadjt »orben fein. Unb rote e« fidj aud) hiermit

oerljalten möge, (Spfyräm unb feine föriftfte «t&elüberfefcung Der*

mehren e« un«, ber ftjrifdjen Stirpe bie 3ol)anne8*2lpofatOpfe Don

öornljerein abjufprecfcen
1
' *). ÜDiefe «eljauptung $itgenfetb«

tann id) burd) bie bemfetben nod) nia^t befannt gemefene 2J>atfad)e

ftüfeen unb bekräftigen, ba§ Hpoüinario« in fDirftidjleit flctp ber

3oJjanne«»Äpofa(Dpfe in fetner Schrift toiber flrunomio« (@. 292 D:

&pof. 1, 5) bebient fjat, ebenfo »ie ber «erfaffer be« britten 3)ia*

log« (©. 1007: «pot. 19, 10).

3m jroeiten Dialog »eljrt fteft ber ttnomöer gegen be«

OrtyoborMi feine 8lnfpie(ung auf Hetio«' tarnen, ber «egriff be«

Ungetoorbenen (tö äyivr}Tov) fei (Srfinbung eine« fliegenben Äbler«,

ber na$ ©eute fpd^t ($lob 9, 26), beffen fefte ©pur nidjt ju

finben, mit ben ©orten: w 9fom fo nimm ben «rief be« Sletio«

unb anttoorte auf iJ^n." — „Sie« itjn fetbft oor", forbert bagegen

ber Orttjobo^e. „(5« finb au$ Erläuterungen (ax6Xia) be« (Juno*

1) $Ügenfe(b, ^tflorifd^-trttifc^e Einleitung in ba« fteue Xefhment

(8eipiig 1875), @. 124.

2) $itgenfelb a. a. O., ©. 120.

3) fcügenftlb a. a. D., @. 112. 113.

tieoL «tob. Oa&tB. i&W. 10

Digitized by Google



HG Eräfete

mio« bei bemfelben", fügt jener Inn^u. „©o lie« aud) fic oor*,

entgegnet ber Drtf)oboge. üDiefe ©djolten be$ GrunomioG (fr* i£

$t%r\oig xort 1} ßoi^aig ov zatixbv rjj o&r/a zoC 9eoti) folgen

nun junädtft, unb baß ®e)präd) brcljt fid) um fte, bis (©. 965)

ber «nomöer 9(ctto«' ©rief mitteilt. fcerfelbe flnbet P4 bei (gpt-

pljanio« (Haer. LXXVI) an jmei ©teüen (©. 924 unb 931).

SIetio« (tagt barin über Verfolgung, bie er oonfeiten ber Ctyroniten

(diwy^od imb zQv xqovixQv) ya erleiben Ijabe unb über erfteb»

Itaje gälfeftung feiner ©Triften burdj jene. Sed cur Xqovizag

vocat eos a quibus damnatus est, nimirum Arianos ipsos?

fragt $etau in ben Erläuterungen \\\ ber ©teile be« <5piöl)anio«.

©eine Hntroort lautet : Epipbanius quidem in responsione, dum
Xqoviz&v vocabulura in ipsos retorquet Anomoeos aitque ca-

tholicam ecclesiam temporalem dici non posse, quod ab aeterno

fuerit, ita videtur accepisse, quasi Xqovizag adversarios suos

A&tius appellaverit, quod illorum fides nova esset ac nupera.

Hoc utrum intellexerit Aötius, non facile dictu est. An potius

Xqovizag dixit, hoc est temporarios minimeque stabiles neque

in suscepta fide constantes, qui ad imperatoris nutum et gra-

tiam sese ac credulitatem suam accommodarent? 5Ba$ SUtioS

gemeint, ift oielleidjt letzter aud unferem jroeiten Dialoge $u er«

mttteln. VtaQ S3ertefung bes ©riefe« bura> ben Hnomöer ent*

gegnet ber Drtfjoboje (©. 965): Mi} xat^ö duox$eig, eiys

ididjxthlS, idiutxfhioav ydq naqa zoü viof xcri ol noiotivveg

zbv oitlov zoti 7cazqbg avtoti oI'aov ifiTtoqiov. ei de zo&xo, ot;x

Uqa zb didr*£o9ai rtdvzwg enaivez6v. [ov did zoffoo 1}f.iäg

Xqovizag wvö/uaoe, di6xi dnb xqdvov zi}v äqxfy' *f}S niazeiog

qcofiev- oi/x, dlV ineidi} yewäo&ai Myope* ix rofl nazqbg

zbv v\6v. zb de yewäo&ai zoig Idqeiavdig xQOvr*6v.] zlvag

Öe Xiyeig xqovizag; zovg dnb ztöv dyitav dnooxdlAov ptxQt

xat orjfxeqov cuvovvzag naztqa mai vlbv xat äyiov TzveUpa;

Vj zovg drc6 aov zovg x&*9 otjfieqov opavivzag

xai aXqeaiv k'xov *a 9> idoavzag zb nazqbg xat vioC Byiov

ovopa, xat ijzatqoptvovg xar' avzoti zoü diddgavzog ßan-
zi^eiv elg zb ovopa zoü nazqbg yuai xoü viod mal zoü dyiov

TZveijfÄazog , xat vopi^ovzag eavzovg elvai aoqxuziqovg zof>
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xöv nctxiqa %al eavibv v\bv diddgavxog; dQfiev de bxi na-
Q€v&^yuxg 'Kai äyaiQtoeig xivlg noxe xjj naqct aov yQatpetay

rcovr\qi(f Tcenoi^'Aaüi' vVv xi Xeyeig; 1} xL nXeiov Imvoeig

ßlaoffr^fiiag ,
dvöfioiov Xeyojv xar' ovotav xöv v\6v; ifeig xi

7tXiov xoikov Ü7teiv; — §offentlt$ bebarf e« feine« ©eioeife«,

ba§ bie in Älammern gefefcten ©orte, toelc&e in ben früfcften

Sudgaben festen unb erft bur$ ©t^utje au« ber ©enebifttner*

Sluögabe be« Slt^anafioö b,ier eingefdjaltet roorben finb, nidjt«

roeiter al« eine oieüeidjt oon Spip^anio«' Qarftellung abhängige

SRanbbemerfung finb, burd) trefdje ber 3ufami"en^ang in unge«

gäriger unb ftörenber ©etfe unterbrochen roirb. ©obann erfahren

»ir au« bem gofgenben, ba§ ba«jenige, roa« $etau at« SWeinung

be« <5pip$anio« betreff« ber xQonxai erfcftloß, im roefentlicfcen ba«

Ofidjtige trifft. Äetio«, ber ftrenge ttrianer, meint ehemalige ©e»

finnung«genoffen, bie ben ©ünfcfien ber ^D?act)tr)aber enifpredjenb

unb ben jeweiligen 3eitoerlj<i(tniffen fdjmtegfam flc^ anpaffenb, üjrer

neugebaifenen Überzeugung oon (jeute unb geftern Ijer frol}, ben

ftrengen, unbeugsamen güljrer oerlaffen unb fiefc ni$t entblöbet

^aben, üjn ju ücrtefcern unb ju oerfolgen unb bie Serie feine«

©eifte« $u it)rcn unlauteren 3roecfen fätfdjen. 3n meiere £tit

»erben mir burd) btefe Sufjerungen oerfefct? 34 beute f Sletto«'

©djretben nimmt beut(id)en ©ejug auf bie iljm roiberfatyrene ge«

Affige potitiffle SBerbäc^tigung burd) ©afifeio« oon «netora, ben

gü^rer ber ©emiarianer, bei ßonftantiu« nat$ bem @turje be«

©aflu« im Safpe 354. «etio« ift auf ©afileio*' ©errieb bamat«

oon GEonftantiu« na$ ^cpuja in Sß^rt^gien oerbannt roorben, eine

üJh§reg«t, toctetje jroar burd) bie $ofbif<$öfe Urfactu« unb 55a(en«

roieber rucfgdngig gemalt rourbe, jebod) mußte ber ftrenge «rtaner

abermal« turj barauf, burej bie ©emiarianer, ben unoerfül)nUd)en

©aftleios oon ^netora unb ©eorgio« oon 8aoblcea, wegen feine«

JBefenntniffe« , meiere« bem <Sof)ne bie ©efen«ä^nüc5(eit mit beut

Söater abfpradj, bei fconftantiu« oerftagt, in bie oon btefem Oer«

fügte Verbannung nadj STOopfufjeftia in (Sificien unb oon ba na$

Ämblaba in ^iflbien geljen, roa(jrUc$ ©runb genug für ben un*

crbitt(i4 folgerichtigen SIetio«, über Verfolgung (duoypög) oonfeiten

{euer ÜRanteltrttger (xQoyixai) ju ftagen, Sötr flehen forait

10»
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etroa am (gnbe ber fünfgiger 3a§cc. Doa) gcf)en »ir auf

bcrfetben ßinie nod) einen ©abritt »Detter.

3n (einem fta<$toeife, baß mt^anaflod ber SBerfaffer ber Dia*

tage nidjt fein fönne, tritt ©arnier biefer grage näljer. <5r

ma$t e$ ben guoor genannten mitte(a(terlid)en ©riedjen, meiere

Slt^anafio« al3 SBerfaffer nennen, gum Vorwurfe, baß fte iljre bog*

mattfd)cn @enmt)r«miinner ntc^t forgfälttg genug getefen, überhaupt

roenig baoon gewußt (jätten, mann unb bei melier ©elegenljeit bie

bort oer&anbelten Streitfragen aufgetaut feien; fie bitten fonft

etnfeljen muffen, baß bie grage nadj bem äyewrivov unb yewt\%6v

im 3e^ter *> eß ^^anafiod faum aufgeworfen unb erörtert fei,

ba tfetiod' ©Triften oon (gunomioS nod) nidjt Deröffcntüdjt toorben

feien; na$ beren Grfdjeinen fei erbittert barüber geftritten. Diefe

©Triften, behauptet ©arnier, eroäfjne fcpipljanio« al« fürgtt<$

oeröffentü^t gu ber 3eit, atö er ben Äbfänitt feine« ©erfe« gegen

bie Anomöer färteb. „(5r tf)at bie« aber" — fagt er — „im

3af)re (Sljrffti 375 ober aud) 376. Denn er fäeint brei 3al)re

auf bie Aufarbeitung M ^anarium« oeroenbet gu Ijaben, ba er

ja, $etau« SWeinung gufolge, im 11.3al)re beö 93a(enö, b.l). 374

begann, im 12. b. Ij. 375 bi« gur üRitte gelangte, reo er über bie

ftatapfjr^ger banbelt. ftetio*' ©rief alfo, ber im gleiten Dialog

betampft toirb, muß im $af)Vt 372 ober 373, ein ober gtoei 3^re
na$ fttljanafiod' £obe, $etau0 3^tre^nun0 entfprecfcenb, gu fton*

ftantinopel oeröffentttdjt fein." Über ben 3"tum ©arnier 8

(jinftdjttic& bed £obe«jaljre8 beö At&anafio« brausen wir ni$t gu

reben, audj nidjt über bie oon ?etau in gutreffenber Seife er«

läuterten 3"tangaben be« <§pip$anio$ über beginn unb Sortgang

feiner föriftfieüerifdjen Arbeit. Dagegen ift bie öeljaup*

tung, Spipljanio« rebe oon ttetiod' ©Triften al0

!ürgUd> oeröffentlt^ten, burflau« hinfällig. 34 fjabe

eine berartige Äußerung bei (Spipljanio« nidjt gu entbeefen oermoflt,

ba bie etngigen auf Äetio«' ©flrtft begügliflen Sorte bed @pipfja*

nio«, ba, too er biefelbe einführt, um fie feinem 2Ber(e einguoer*

leiben (Haer. LXXVI, 10, ©. 924: "Olov de diölov rd dowofb

avroV 7zovrfricBiov zö dg fadg il&öv iv nqwtoig ycatha^a, h a

dn avroti noLT]OW(XB^a 7zqöq avxbv vty loutty ävctTQOnty jfjg
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diaXe&tog)
, nicfy« meitcr enthalten a(« bie St^atfac^e f bag Jene

«eine @c$rift be« Hetio« — oon mehreren ift ba nirgenb« bie Webe,

ebenfo wenig oon einer 93eröffentft$ung oonfeiten be« Grunomio« —
bem Cpipljanio« in bie §änbe geraten ift. Sann? barüber feljtt

jebe Änbeutung. (Spipljanio« fejeint au$ in biefem fünfte außer*

orbentttdj mangelhaft unterrichtet gemefen $u fein, Cunomio« wirb

nur (a. a. O. ©. 992) einmal beiläufig at« ®c$ü(er be« SIetio«

unb al« no$ febenb erwähnt (6 tovvtov Siddoxog Evv6fu6g %ig

ipevdovvntog xalotiftevog, eri xat SsVqo 7ttqiwv ßi<#)\ oon

ben ©djriften be«fe(ben unb feiner Jöefämpfung buref) 2lpoüinario«

oon Caobicea in ber erften $ä(fte ber fed^tger 3afjre fdjeint ebenfo

toentg ftunbe ju tym gebrungen gu fein, nie oon be« Öaobicener«

fonftigen jaljlreic4en ©d)riften, ba er ben apoütnari«mu« (Haer.

LXXVII) nur auf ©runb münMidjer ©erid>te unb im perforieren

SBcrfeljr mit Stpoflinario«' antiod)enif$em greunbe SBitalio« gemon*

nener (Stnbrücfe unb Überzeugungen beftreitet. Ungefähr in biefelbe

,3ett wie Slpoflinario«' ^vtiq^rAdg gegen ben *ATtoloyr]Ti/.6g

be« Gunomio«, oieüei^t nodj ein wenig früfjer, fallen au$ unfere

Dialoge. £)a war bie Streitfrage über ba« dyiwqrov unb yev-

vrp6v eine brennenbe, wa« (Stornier mor)I Ijätte toiffen fönnen.

(Sine genauere 3*itbeftimmung werben mir erft gewinnen, wenn

wir ben Anfang be« britten Dialog« fdjörfer auf feinen 3n*

§alt anfefyen, at« bie« bi«fjer ber gall gewefen ift. &er britte

Dialog beginnt (8.991) mit bergrage be« üttacebonianer« : „So
fteljt getrieben, bog ber ©eift ®ott ift?" unb auf biefelbe tommt

ber gragenbe im ©erlaufe be« ®cfprö$« immer wieber jurücf

(8. 1008, 1009, 1012, 1022). Sie trifft fort unb fort bie fdjroadje

Seite ber ©adje, wie u. a. au« ©regorio«' oon ftajianj

Darlegungen befonberö bcutltc^ erljeüt, benn e« fjapert tfjatfaeljttd)

mit bem Sajriftberoei« »). JJener gragenbe beruft flcft auf feine

Übereinftimmung mit bem feiigen Sutiauo«. (Sbenbiefelbe nimmt

aber ber Ortf>obojre audj für ftd) in «nfprudj, bod) tabett er feinen

©egner, bag er baö ®tauben«befenntm« ber 318 SBäter oon Wicaa

1) Ultmann, ©regoriu« oon Wajiani, ©. 263 ff., bffonbet« €5. 272.

$arnod, Sc^rbud) bet Stognmtöffötdne II, @. 281.
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oerwerfe, um einem anberen, bem beft tfuftanoft |u^uftimtnen. „Saft

üerurteilft bu benn an bcm Jöefenntm« beft fcutianoft?
-

fragt ber

üflaceboniancr. ,3<h oerurteite ben oon eua) gemalten 3«fa^"»

lautet beft Drthoborat Hntwort, „unb ich oermag ju erweifen, ba§

biefer mit bem ©efenntnift im ©iberfpruch fte^t." — v f>abt ihr

benn nicht auch jum föicönifchen öefenntnift etwa« hinzugefügt?" —
„©ewig; aber nichts bemfelben ©iberfprechenbeft." — „Wun, fo

^abt i^r boch immerhin etwa« ftinjugcfügt.*' — f ©a« bamäU
gar ni(ht in grage ftanb", entgegnete ber Drtl)obo$e, „baft

haben bie 35äter Jefct in frommer Seife erläutert, ihr

aber fyabt mit eurem 3u fQ6 e *n* ©chlimmbefferung oorgenommen

unb (ehrt auch fo nicht bem öefenntni« gernttf?." Glicht« tytfl bem

©egncr bie erneute 55erficherung : ,$Hr glauben fo, tote ßutianoft";

ber Orthobo^e beweift ihm au« bem Jöefenntnift beft ötatjeugen

baft ©egenteil. Huf biefen Wadjwei« fommt e« für unferen 3we<f

hier nicht an, auch nicht barauf, inwieweit 8ufianoft* ©efenntnift

oon feinen ©chülern, bie nach ^h^oftorgiod fämtlicb alft greunbe

beft Hreioft erfcheinen, gcfälfcht worben ift. „Diefcft Öefenntni«" —
fagt $arnacf a. a. D. II, 186, Hnm. 1 — „wirb jwar tum

2ltt)anaftufl (de synodis 23), ©ofrate« (II, 10) unb $ilariu«

(de synod. 29) mitgeteilt, ohne ben Urfprung oon Sudan ju bc»

fjaupten; allein «Sojomenuft berichtet, bajj auch eine in ßaricn im

3ahre 367 oerfammette femiarianifehe @gnobe efl alft lucianifch

anertannt habe (VI, 12). £)a« ©leid)e haben nach bem ©erfaffer

ber fieben Dialoge über bie fcrinität — wahrfchcinlich üftarjmuft

Gonfeffor — bie SWaceboniancr gethan (Dial. III in Theodoreti

Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Nöss.). Such bie ©c-

miarianer fcheinen auf ber Sönobe $u (Selcucia im Qahre 359 baft

©efenntnU bem Oucian jugcfabrieben ju haben (f. (Saft pari, Sitte

unb neue Quellen jur ©efchichte beft fcauffgmbol«, ©. 42 f., d. 18).

5Da ©ojomenu« aber felbft ben Urfprung oon Sudan bejweifelt

unb auch fonft ©rünbc wiber benfelben aufgerotefen »erben fönnen,

fo wirb man mit (Saftparl in bem ©ombol eine Überarbeitung

eineft ©efcnntniffeft ßucianft $u ertennen haben." 5ür unft ift jene

burch gefperrten Drucf h^oorge^obene äu§erung beft Orthobojcn

Don 3Bichtigteit, wonach ba« Wirdum eben erft (v€v\) fachgemäße
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3ufäfee erholten (jat. ©e(c$e 3"* ift bamit gemeint? ©arnier
tft fofort mit ber Slnttoort jur £>anb *) , baß e8 fid) um bie 3**

fäfee tjanble, toe($e ba$ ^icänifdje $3efeimtni6 im Cc^rftücf oom

fjeitigen ©eifte auf ber flircbenoerfammlung |u Äonftantinopel 381

erfahren, fo baß ber ©erfaffer bed brittcn X)ia(og« erft na$ 381

getrieben ftabe. Diefer ©<$(uß ift übereilt. $arna<f tjat na<fr

getotefen (a. a. O. @. 267, 0nm. 1), ba§ bie ©ttnobe Don 381

fein neue« ©efenntm« aufgehellt, fonbern einfach ba8 SRicanum

auf« neue befannt Ijat, ferner, bog au« ben Sauren 381—450

feine einzige fixere ©jmr oon bem 93orl)anbenfein eine« ©efennt*

niffe« oon Äonftantinoöel oorfjanben, ba« aber erft na$ 450 auf»

taudjenbe (Stynbot fefton älter al« 374 ift unb pefc ,au« inneren

@rünben al« eine nicänifdje Überarbeitung be« 5£auffombot« oon

Qerufalem (batb nad) 362) " ermeift. Durdj Ermittelung
biefer mistigen Jtjatfadjen ftnb mir unbebingt ge*

jungen, bei ber 3eitbeftimmung unfere« britten $)ta»

log« oon bem 3aljre 381 abjufetjen. Oene Äußerung
be« Ortl)obo$en üerfefct und olelmeftr in ba« 3a^r
3 62 ober 363. £ie oon «tyanafio« 362 ju Htejanbria abge»

Ijaltene flircftenoerfammlung mar e« nämlid), toeteje juerft fid) mit

ber 8etjre oom ^eiligen (Seifte befaßte, nrie ©olrate« (III, 7)

auebrucflicft berietet unb burd) KpoHinario« in feinem jioeiten

©riefe an öaftieio« oom 3aljre 362 in eriottnfäter Seife

beftdtigt toirb *). Unb gerabe SlpollinarioS gebührt ba« 23erbienft,

bie rechtgläubige Ceftre oom ^eiligen (Seifte in Jenen 3at)ren juerft

umfaffenb bargefteüt unb begrünbet ju fjaben, früher nodj at« 8a*

fUeio« unb bie beiben ©regorio« auf ben Äampfotafc traten. (5r

t)at bie« in befonber« einget)enber ©eife in feinem 'Awiqqt^lyM

nun Evrofiiov getljan, n>ie id) (a. a. O.) au«reid)enb beriefen

ju t)aben glaube, eine 5tljatfacbe, bie bi«f)er, toie mir fefteint, nod)

1) Dissertationis secundae appendix de dialogis adv. Arianos, Ma-

cedonianos et Apollinaristas § IV, 4, ö. a. O. @. 429.

2) 3ettftfcr. f. «irä>engefd>. VIII, 119, ß. 34 ff.: menrnyno di xai

to ntoi itvtvf/unot) tit vno xtSv naxi^wp iv rn avrn niorH T<p &$4p

mal rq5 vlq? xti/iiyov, 6"r» lorir & r/j arrjj $«otjjt» (in meiner Slbfjanb-

Inng „3)er ©riefwedtfel be« ©aftlio« mit «poflinario« oon Saobicea").
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nicfjt genügenb beamtet worben ift. 3n jener ©cf)rift ift Slpoüi*

nario« ber gro§e Drtfjobore, Don beffen töuljm al« ftefcerbeftreiter

no4 ein föroatyr 9Gac$t)aa bi« ju $ieron1jmu« (Vir. illustr. CXX)
gebrungen ift. £>emfetben 3©erfe bient ber britte Dialog; mir

werben t^n au« ben angeführten ©rünben in biefetbe £tit oerfefcen

tnüffen unb fotnmen auf bie ©efonbertyiten feiner tfefjre nocf) fpäter

jurüd. Gr« genügt cor ber $anb, au« 3eugniffen, w^tf)* in öen

Dialogen fetbft enthalten finb, at« »bf affung«seit ber brei

Dialoge bie erfte Wülfte ber fedjjiger 3aljre be«

oierten Saljrljunbert« erhoffen gu Ijabcn. STreten mir je&t

ber grage na 4 bem 393 er f af f er näljer.

34 ^atte behauptet, SlpolUnario« oon Öaobtcea fei ber

SBerf af f er ber brei ©Triften. Grlje mir ßeljren, ©croet«*

[teilen, ©praeje unb Darftellung genauer prüfen, mill idj eine

©eobadjtung ooranftellen, bie mi$ beim tfefen u. a. in meiner Än»

nafjme befonber« beftärtte.

®regorio« oon SRajianj, ber in feinen betben ©riefen an Ate*

bonio« ben SlpolliuariSmu« befämpft, Wagt in bem jroeiten au« ben

adliger 3a&ren über bie 3meibeutigteit ber Slu«brü<fe in ©ita*

1 1 o «* ©lauben«befenntni«. <5r befäulbigt biefen befannten greunb

be« öpoflinarto« unb feine Hnfjänger in »ntiodjia ber gitlfäuitg

be« ©egriff« ber Üttenfdjmerbung, inbem fte ba« ©ort „er warb

2ttenf$" niejt in bem ©inne oerftänben, „er mar in bem ÜWen*

fdjen oorljanben, ben er fid) umlegte*, bem ©ajriftmort gemdg .er

wußte rooljl, roa« im SWenfdjen mar", fonbern inbem fie lefjrten:

„(Sr ging mit bem SDtenfaVn um unb manbette mit Hüten* unb

fief) auf baß ©ort beriefen: „Danad? tuarb er auf (Erben gefefjen

unb oerfetyrte mit ben üttenfaVn* 1
). Diefe @tetle be« ©udje«

© a r u $ (3, 38) ift al« ©emet«fteüe im SRunbe be« ©italio« be*

1) Greg. Naz. Epist II ad Cledon. 4: To <T avxo xai negl xnx

xrjg ivav&Q<an^cB«ti xaxovgyovoi <ptoxtjv , xo Ixrp&gtonnotx ovx ix «V-

»Qüinai yiyoxs, ox iavxy negtäalter, itnyovpevoi , xaxa ro iiQtijue'xov

„«vroff yttg iyfrmcxt xl Jf ix «x$Qtony k

\ aXX' axSgtinois oJ.attij«

xtti avrenoXixtvoaxo Xe'yoxxei xal Sufaaxovxeg, xai ngof ixtixrp *ara-

«ptvyoxxif xtp <jpwrr;V, tijV „f*sxä xovxo inl xtjs yqe <5<p&i\ xai xotf aV-

ÖQuinois ovvtoxQ(i<pri
il teyovaav.
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jeidjnenb; er mufj fitfc &>tcbcrr)ott auf fie al« eine entfdjeibenbe bc*

rufen Ipben 4
). ©elbfloerftanbltcd ift ble Jöcnufcung biefer ©teile

nidjt eine (Srftnbung bte 93itatioö. Derfelbe lehrte Dietmar nur

ba«, toa« fein greunb unb ÜWeifter «pollinarto« münbtuij unb

fdjriftlidj oorgetragen. SGMr tnü§ten bemgetnä§ ertoarten , in ben

^3ru4fttt<fen M «poüinario«, fomeit fie bei ©regorio« oon SRöffa,

£Ijeoboreto6 unb Ceontio« und erhalten finb, irgenbroo auf biefe

$aruc$ftel(e ju flogen. Da« ift aber nidjt ber gaü. 92ur

in Hpoltinarlo«' ©cfcrift tolber (Sunomio« flnbet P4 ein

einjiger $intt>ei« auf Caru<6 3, 36 (©. 294 c: einwv oh 6

'hoefiiag neqi roü vloti „ofoog 6 &edg jf/iöv, ov Xoyio^oerai

Treqog nobg adrfo" fittCova xal roti narqbg el/rw;), bie ©teile

ober in iljrem Döllen Sortlaut unb 3M ammenljang

(3, 36—38)») treffen wir im britten Dialoge (©. 1001):

xai 6 ^hotpiag Xiyu „obrog 6 $edg faß*, ov loyio&rfoerai

Zreoog nobg avrdv. igeüoev näaav bdbv imarrm^g %ai l'dwvLev

ervr^v ^Iaxwß r$ naidi cevrof! %ai *Ioqo:t)X rqi Jjyamifiinp

vn avrofi. fisrä rafftet ini rfjg yljg ä(pfh\ uai rolg äv&Qio-

noig owaveorQayri". ei di obrog 6 ini yfjg dop&eig ioriv 6

&ebg finQv, — tautet bie baran getnüpfte ©djlußfolgerung — Kai

od loyio&tfoerai treoog nobg avröv pia ftoa $e6rrig narqbg

%ai vloü. Da« fagt ber Ortyobore bem ÜHacebonianer. Dürfen mir

ba nidjt, bie gegebenen Stljatfadjen fimtgemäg unb fadjgemöfj oerbin*

benb, o§ne roettereS folgern, ber Drtfyobore fei lein anberer

al« Slpollinario«, ber bi« gegen ba« (5nbe ber fiebjiger 3ah,re

al« fjcroorragenbfter tfeljrer unb Vertreter ber rechtgläubigen tfetyre

unb auegejetc&netfter ©djriftaueleger in fasern Hnfefni ftanb?

©erabe an bie ledere ^atfaaje mödtfe id) glet* &icr no$

1) <9enauere8 Ijabe \<t) %u geben oerfudjt in meinet ÄoljonMung „Sita*

lio0 oon ttntiotijia nnb fein ®Ionben«btf enntni«" in ber B^f^t.

f. firdjt. öiffenfdj. u. firdjl. ßeöen, 1888, 6. 186—201, wieberabgebrudt in

meinen „(Befummelten patrifHfdjcn Unterfudjungen" (Ättona u.

Senzig, 9t. d. ftefjfr, 1889), @. 78—102.

2) 69 fdjeint mir bet Crroö^nung wert ju fein, baß aud^ $ri6cillianit$,

bet un« jflngfl erfl neu gejcfienfte Äirc^fniedrer (Corp. Script, eccles. latin.

voL XVIII, rcc. 6. Schepss, Vindobonae MDCCCLXXXIX)
, ftd) auf

eben biefe 6teu*e mieber^olt beruft (a. a. O. 6, 18; 87, 27; 49, 10; 67, 8).
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eine anbere ^Beobachtung tnlipfen. Slu« bem erften ©riefe be« öa*

ftteio« an Hpolünario« erhellt Deutlicher, at* totr bie« irgenbtoo

anber« »ahrnehmen fönnen , ba$ h°h* »iffcnfchaftlichc Änfetjn,

beffen ftd) Äpotlinario« befonber« alä ©djriftauäleger fdjon im Hn*

fange ber fechjiger 3a^re erfreute. Der jugenbtiche ©afUeio« roenbet

fidj oertrauenfinofl an ben grojjen laobicenifchen 8eljrer um HuS*

fünft unb fachgemäße ©egrünbung be* bpootoiav l
). ©anj a^n*

tidj erfd)eint bie ©tellung be« Ort^obojcn im britten Dialog. Huf

be« ©cgner« grage (©. 1026) nach einer ©teile ber fteiltgeu

@djrift, njo oon einem ©Raffen feiten* be« Zeitigen ©eifte« bie

fflebe Ift, üerroeift ber Orthobo^e auf bie ©teüe be« Propheten

2lmo« (4, 12. 13), too ber ©eift fpricht — nach ben LXX —

:

'Eroipa^ov toV i7ttxaleio&ai %bv &e6v aov 'loQOttjl, 8ri idov

iytj ot€Q€(Sv ßQOwrjv yuai xr/Ccov rtv€Üfita vuxi anayyiXXiov

eig dv&Q(Jj7rovg xbv Xqiotöv afooV. $ier beutet er ben Donner

finnbübttch auf bie Staufe, ben ©eift auf ber SWenfthen $er&en,

betbe« ift it)m SBerf be« tjeiügen ©eifte«. Die HuSlegung, buroV

toeg finnbüblich ba« $rophetenn>ort beutenb, (fliegt mit nochmaliger

Einführung ber ©teile (©. 1029). Dtefetbc \)at auf ben üRace*

bonianer folgen (Sinbrucf gemalt, bag er bittet: ,9iun, fo beute

mir auch ba« gofgenbe unb ebene mir baburd) bie ©chroierigteiten"

(Kai tö egfjg kQnfyevoov aal oVtwg egofiä'Xioov). Sofort fflt)rt

ber Orthoboj:e bie ©orte be« «Propheten toeiter an (noi&v fyfyov

%al 6fitlxXrp>, Ircißaivwv bei rä {fifftjXd rfjg yfjg) unb beutet

fie gteichermeife finnbilbltch. (Sin fotöje« begehren be« ©egner«,

ber fonft gegen mancherlei Deutungen oonfeiten be« Drthobojen

1) ©gl. ben Don mir neu üerauegfgcbenni ©rief (3cttfd)r. f. Äird)engtfdj.

VIII, 96) 3- 4 ff.: m dk ptlZiov tyTv inio pe^ovojv i) (pgovxie hqoh-

eXqXv9tv
f $i( rjv ovdc'vtt ertgox f/o^uw 4v toijp yvv ay&Qionoie ro*-

otxov xoiwatvoy xai ngoaxaiifv inixaXiaaa&m , onoiov oh xal iv yvaiosi

xai 4y Xoyto ttxQißrj xf öpoü xai GvifQootxov o &eoe ijfdTv idinQ^auxo. —

-

3- 19 1 diaXaßeiv T]fiXy nXaxvxtQov ßovXr,9tixt
f

x(ya xrjy o*uxvonz9 l/f*

(b. ^. to q(aoov6iov)
%
xal nflüf ay tiyuoe Xeyotxo 4g>* vty ovxe yiyof xotyöx

intQXBtfAtyoy &€<üQ$Txai, ovxt tlXixdr vnoxBlpfyoy nQOVtuxQX09'* °^r<

[AtQiapos xov nQoxiqov fie rd ftvxtQoy. n<3{ ovv /oq X(yetv dftoovaiov

xdv vlov xtji naxQl, tlg fiydtfitav tyvotay xüv eigtjfte'ytoy Ktrxaninxovxttf,

94Xwov nfiXv nXaxvxiQov dtaQ&QÜOfu.
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Gnnfprud) ergebt unb wiebcrfjolt auf ben üttanget an ©djriftjeug*

mffra für bie (Sottet be« ^eiligen ©elfte« Ijinweift, ift meine«

<5rad)ten« fein: f<f»wer ertfarlicfc unb föttftftetterifö foum juläfflg,

loenn ni$t ber Drtljobo$e, ben mir bodj wof)( mit ber $erfon be«

Serfaffer« eng jufammenffliegen müffen, ftd} eine« fo l)ot)cn Hn»

fe^nö a(« ©djrifterflärer erfreute, bag er, o&ne fid) bem Sorwurf

be« #o$mut« ober ber Hnmagung au«jufefcen, feinen ©egner bi«

ju bem ©rabe feinen ©djriftbeweifen fta) beugenb barfteüen unb

t$n bie ©itte um fernere {Belehrung, tote wir fie a. a. £). au*

au« JöafittiDd* SWunbe mit unumwunbener Änerfennung be« 3Retfter«

oernetjmen, getroft au«fpredjen (äffen tonnte. 3* bente, ba«

pagt ungezwungen nur auf HpotUnario« oon 8ao»

bicea, beffen 8ob a(« ©a^rifterUärer befonber« $ieron^mu« ge»

fungen, ber felbfl einft $u ben gügen be« oeretjrten ge&rer« unb

2di«(eger« ber ^eiligen ©Triften gefeffen.

®e^en wir jefct auf (Sinjcltjeiten ein. 9&a4)bem i<$ fo oiel»

fad) mtdj mit bem ©ajrifttum be« Saobicener« befaßt unb mehrere

widjtige ©tücfe be«fe(ben auf bem ©ege wiffcnfdjaftlia^en ©eweife«

für bie gefa^i^tn^e gorfefcung unb Darfteüung jurüderobert $abe,

barf id) mir wof)l bereit« an biefer ©teile ben $inwei« auf bie

£fjatfad)e ertauben, ba§ fdjon bie erfte Öefung ber brei Dialoge

mir bie Überzeugung oerfdjaffte, ba§ fein anberer al« SlpoÜinario«

oon ßaobicea tyr ©erfaffer fei; fo fdjr atmen biefetben bie ßefjr*

befonber&eiten, ba« ©a)rif tbewei«oerfaf)ren, bie fpra$*

(i4e unb fac$Ud)e Eigenart biefe« bebeutenbften Äirtfcenfetjrer«

bed oierten Qa^r^unbert«. Die« &u beweifen wirb meine nädtfte 2luf*

gäbe fein. 34 faffe bamit bie eigentliche Streitfrage enbgüttig ju

[5fen unb gum Slbfd)(u§ ju bringen; boefj wirb r« nötig fein, aus

ber güüe be« ©toff« nur ba« $3emerten«wertefte Ijeroorjuljeben.

öetradjten wir in erfter 8inie bie Seljrbef onberfjeiten.

3n ber ßeljre Dom ©oljne jetgt ber erfte Dialog eine ©e=

fonberfjeit, we(d;e genau ebenfo in bem
y

Av%iq^xiyJbg xar Evvo-

piov ftd) flnbet, oon bem id) nadjgeroiefen, bog er oon Slpoüinario«

oon ßaobicea Ijerrütjrt. «n einer töeilje oon ©eifpieten f)abe id)

bie £$atfa*e erläutert, bog ber SBerfaffer be« livttQqtpixdQ bie

«fjei<f)nung yhnn^a für ben ©ol)n mit SBorliebe gebraust tjat,
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wäljrenb oon 4Baft(eiod biefer ©pradjgebrau$ (Adv. Eunom. II,

6. 7) auf ba« (5ntfd)tebenfte jurüdgewiefen worben ift. 3m ttfitti

Dialog alfo fragt ber Drtljobojre ben Hnomöer (©. 927) u. a.:

^EneiSt) dnlotg iaxiv 6 &e6g, xb xxioua avxofj yewv\ua avxof}

iaxiv vLal xb yevvi\ua Miauet- r) rcGg; Cefcterer antwortet:

ndw, worauf ber Ortfyobojc weiter folgert: Kai to0 vlofj &(>a

xb mxiaua yiwrifACty dovv9txov ovxog* ^ ot?x txqa dia xb äotiv-

Öexov xoV naxqbg xb ylwr^ua, xb xxlo/xa yiwr\ua
7
Mxv rj

davv&exog' yivvqua de xoü naxqbg b v\6g
t

ov% üqa

%xiaua. Dag btefe 8ejeid)nung tf)atfäd)lid) bie be6 Hpoümario«

ift, jeigen $al)lreid)e ©teilen au« beffen allgemein als e$t aner»

tannten ©ajriften. 3i) gebe nur bie bejeidjnenbften.

äuö ber Kaxd ueqog nioxig, im Slnfjange ju Sagarbe*

Titus Bostrenus, ©. 107, 9 ff.: &ebv uev xbv vibv xy Uk!>-

uaxi xoü naxqbg yxtlovvxeg ibg el/riva nun yevvr[ua
y

xv'qiov

de xbv naxeqa xQ xo€ evbg xvqiov nqoaayoqtiovxeg 6v6uaxi

thg xovxov dqxrjv yuxl yew^xoqa. — ©. 107, 32: o$xog (b. f).

ber ©ofyn) (Iawv laxi xat yiwriua xoü naxqbg xal ot*x

ddehpbg avxoi\ €o fagt Slpollinario* ©. 109, 30: xoig de

üj tbv vibv xb Tivetua xb äyiov urlo/ja Xiyovxag dva&e-

uaxttouev unb nennt ©. 110, 32 3efum Gtyriftum vibv $eoV

%al yiwr\fia fxovoyevig xai didtov. Hn ben Hnttodjencr Sfa*

m'anuä, mit welchem er über bie Sßorfteüungen oon bem fieibe

3efu (Sljrifti öerljanbelt, fabreibt er (bei tfeonttoö in ÜWate Spicil.

Rom. X. 2, 143): yuxl &ebg ibv xara xrft xoV &eoV ivuoiv

UvLXioxdv iaxiv y &eög m
yuxl ineid^ xoü naxqbg ovx av yi-

voixo oQua, ov ydq aiouaxoütai b 7taxi'q, yuxxu xoVzo ot/x

dyewrjxov f>T\&eiri noxi
}

ovxe idia (fvaei dyiwr^xov^ üaneq

vtbg yuxl yivvx^ua. @o fagt er ferner auf einer weiteren ©tufe

ber (Sntwicfelung ber Celjre öom Pörper S^rifti, ben trinitartfaVn

©er^anblungen genau entfpreajenb (bei tfeontio« a. a. O., ©. 139, in

gagarbe« foeben genannter 2lu«gabe ©.119, 9 ff.): xat otx eativ

Iditog y.xiaua xb oduua ehreiv
f dxtoQiozov ov eneivov ftdvxtog ob*

oOud iortv, dXXd xtfg xo$ d'Axioxov xexoivwvi^x«' inbiwuiag xai

xfjg xoC xheoü vltjoecog, bxi 7tqbg evörqxa awfjTrxai. Äfjnlid)

ttu§ert er fta) Dioboroe gegenüber (bei Seontio« a. a. O. ©. 144):

Digitized by Google



?l^)oflinatio•
, öon Saobicea Biologe k. 167

yual u ^avfta^ei nQg xb xxioxbv elg xijv xoti äxxioxov nqooriyo-

Qiav evoßxai, 7tolX(p fidXtov l'xeqog Öavuaöei drtaiwg, nög xb

axxioxov xfj rtQOOtjyoQi'q xfjg vixioxfjg octQ/Äg ijvtojai.

3n ber ©tgrünbung ber 8e^re oom ©oljne flnbet ft4 in ber

®$rift ©iber Eunomin« fotoo^t nie im erftcn Dialog eine föücf*

bejie^ung auf ?roo. 8, 22 (Kvoiog exxtoi pe), bie in iljrem ganjen

3ufammen§ange eine unoertennbare 4tl)n(u$feit aufroeift. 34 fefce

beibe Steden au3jug8roeife neben einanber.

Contra Eunom. p. 293.

El ö iv oaovi (priaiv „iyd>

el/ui 6 6d6g", xal 6 avxbg

„ ovöelg tQxezcu nqbg zbv na-

xiqa el pi) dt ifAoV"' avxdg

tazi *ai 6 UTtuiv „AVQiog

ev.ztoi fie ^QX^ V böQv
avzoü" ... ei elg tqya zdv

v\bv 6 Tzaxrß zKTioeVf od öS

ccvxöv, dlXa öiä xä tqya

avxbv exxioev . . . . avayxif

olv elg xijv ävd-qtOTtöxrixa

avzoC voetv. eluoi ö* äv zig

vuxi zdv 2ofa>iAßvza neql xfjg

ao<piag eximjs dqr^/IvaL xaC-

za, Tjg tuxI 6 a7v6ozoh)g pi-

/ivrjxai elnwv „Irteidij yäq iv

zfj ooq>la xo€ &eof> ovx

syvto 6 Y.6onog öiä zfjg

oexpiag xbv &e6v" (lÄor.

1, 21). UUjujg ze nun ovöe

fCQO(pfjzrig 6 eiTtwv, dXXa naq-

oifAiaoxfjg' ai de Tiaqoifilai

el'KÖveg ezeqwv, ovtl avzct zä

leyofieva. el 6 &ebg vlbg ö

Xeywp „%vqiog tnzioe /ic",

H&Xkov hv elnev „6 Ttaxrjq

Dialog. I, p. 928.

*0. Idfiilei yoCv ovx elftev

n "/.vqiog Wzioe ue ?cqb dqxfjg

ödoti"' älk' ineidij äjtollv-

fiivri jji> 1} bdbg xC&v IckXiov,

i'fielle Si fyüv yiveo&at öödg

7tq6oq>azog Aal Cdoa, diä

xoüxo Uyei „nvQiog tAxiai

/ue äqx^v &o*Qv aixoV elg

eqya aöxoti". . . . xal ärtb

xCbv xqdvuiv xoV vloß daßiS,

xovxioxi 2oh)n&vxog xb „xt;-

Qiog txxioi pe" ei^qxai, ^A.
J

Atäcc n nqb xoü alövog i&e-

HeXiüXJtv eiQtixcu.] IIqö

yaQ xo€ alc&vog xb fivaxtf-

QIOV XOÜXO UTCOHeXQVfi-

fiivov ijv, ihg 6 IlaVXog keyei

(@pt). 3, 3. 5. 9), 8 vDv i<pa-

veotoxhi xolg vtolg xdv äv~

$QU)7iu)v. . . . xb &Qa „v-v-

Qiog e'KXice fxe
tl aal nnqb

xo€ alövog i&efteXltoai pe"

7teql xfjg o aQKwo eag
avxoti eiQTixcu, xoü dAij-

&6)g 7tqb xdv alwvwv arte-

Y.exQvnnivov ixvaxr\qiov.
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Contra Eunom. p. 293.

eXTioi fie". ovSapoti yotQ avröv

AVQiov eavzoCf dei de natiqa

h.ctlei. hqTtxiov oh> tb fiiv

„iyiyyrioev" iizi to€ \>eoV vioB,

tö de „EKTioev" ercl toü
rijv (AOQCpijv toö dotikov

Xaßdvrog.

Die ©eljanblung brr Cetyre Dom (jeiligen (Seifte bietet

un« eine noefc breitere ©runbtage für bie Vergleicfcung mit an*

erfannt edjten ©Triften beö Stpoüinario«. 3n $etraa)t fommen

t}ier ber erfte unb britte Dialog, befonber« ber (entere, ber ja ber

Erörterung ber ßefjre Dom Ijeiügen ®eift unb ber ©iberlegnng be$

Üftacebonianer« au*fd)lic§tid) gennbmet ift. Die ©eljanbtung be«*

felben oonfetten be« Drtfjobojren ift eine g(eid) »o^troollenbe unb

fdjonenbe, wie etwa bie, roeldje ©regorio« Don SRajianj ben Sin*

Gängern bee HWatebonio« um 380 fjat juteü »erben (offen, ©orin

bie« begrünbet, ift ntdjt nötig an biefer ©tetle au«einanberjufcfcen.

SRur gegen UllmannS flReinung muß Qrinfprudj erhoben werben,

bog ©regorioö Don SRajianj in erfter ßinie at« berjrnige ju nennen

fei, n>eld)er bie £e()re oon ber ©ottljeit be« Zeitigen ©eifte« in

retjtgläubigem ©inne erörtert unb gegen Slrianer unb ©emiarianer

begrünbet tjabe
1
). Die« öerbienft gebührt unftreitig bem «poüt*

nario«, melier fdjon Anfang ber fettiger 3a^re bie ßeljre in

umfaffenber ®eife fd)riftgemä§ entroicfelte , roie toir bied (e(jt aufl

feiner ©egenförift gegen (SunomioS unb ber ettoa* fpäteren Kord

fiiQog rtloug beut(id) erfeljen tönnen. (SS fdjeint tebig(td) ein

3eif^cn ber bogmatifdjen $ttfa\)xtnty\t jener 3a^r^nte unb ein

&ercci$ für bie fangfame Verbreitung unb Hnertennung fdjrift*

ftellerifdjer, im befonberen bogmatifefeer tteiftungen, nenn ©regorioft

nod) um 380 oon einer großen üKanntgfattigfeit ber Slnfldjten Uber

ben ^eiligen ©eift aud) unter ben (triftigen Seifen berietet unb

babet be« Hpoüinario« mit (einem Sorte (SrtDftljnung tijut ober

feine anfielt foroie bie fceroorragenbe fdjrtftfteüerlfdje ©egrünbung

1) Uli mann, (Bregorin« oon 9?ajianj
# ©. 264.
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ber 8el)re aua) nur anbeutet ober jtDtfäen ben 3etten ju lefen

geftattet. Da er in ber befannten ©teüe ber fünften t^eologtfc^en

9febe (©. 559), reelle id) meine , u. a. Über 2lnfid)ten berietet,

oon benen er nur gehört, fo (feinen tym in Iconftantinopel be-

mal« ©Triften be« flpottinario« überhaupt ntc^t ju ©efid)t ge*

fommen ju fein; oerraten bo$ erft feine ©riefe an Älebonio« unb

SReftario«, bie er na$ feiner $eimtebr au« ber töei<$«bauptftabr,

b. f). nad) 381 in Ärionj fdjrieb, eine befdjränfte ßenntni« non

©djriften be« Caobicener«, unb groar, n>ie icf) nadjgeroiefen gu Ijaben

glaube 1
), tooljt nur ber $riftotogifdjen $auptfc$rift be«fe(ben, beö

„©weife« ber gleifdjwerbung nad) bem ©übe be« 9Wenfa)en* unb

ber ©ejrift „©on ber Dreteinigfeit".

34 f)abe guoor f$on baran erinnert, wie bie red)tgtttubtgen

ßtrdjenlebjrer bei ber ©egrünbung ber 8ef)re Dom Zeitigen ©eift

iljren Gegnern gegenüber in einem fünfte einen fd)tt>eren ©tanb

Ratten, näm(id) fn'nfidjtüa) be« ©djrif tbetoeif e«. ©regorio«
oon ftagiang ^alf fi* betanntüd) mit ber «u«funft, ba« Sitte

fceftament oerfönbige ben ©ater jwar beutlio}, ben ©olm etwa«

bunfler, ba« iReue bagegen offenbare ben ©oljn, beute aber bc«

©eifte« ©ottfjcit nur an, unb behauptete bann, bie britte Offen«

barung«ftufe felbft ftttjnüa) befcbjeitenb (a. a. O. <S. 572): „Ofrfct

tft ber ©eift unter un« unb giebt fid) un« beutlityr gu ertennen,

benn e« mar nic$t ratfam, fo fange bie ©ottljeit be« SBater« nod)

niajt anerfannt war, bie be« ®ol)ne« gu oerfünbigen, unb fo (ange

bie be« ©ofjne« nod) nidjt angenommen war, bie be« ©eifte«, um
mid) etroa« füfjn au«gubrücfen , nod) baju aufgubürben." Diefe

©ef)auptungen geugen offenbar oon einer geroiffen ©erfegenljeit.

«nber« t»at ftd) «pollinario« feiner Aufgabe entlebigt. (Sin

gro&er STeit feiner ©<$rift roiber <5unomio« ift ber pbi(ofopf)ifcben

unb fojriftgemägen ©egrünbung ber gefjre oon ber ©ottbeit be«

^eiligen ©eifte« geroibmet, nitfct minber entptt eine fötale bie

Kard ptQog rziorig, beibe ©Triften jug(eia) mit jener ©efonber*

fceit In biefer 8e$re nerfeljen, we(d)e gerabe bjer eine bejeicb,nenbe

Eigenart be« ftobicener« au«mad)t. Nun geigen ber erfte unb be-

ll 3«tfär. f. tfircfcngejd}. VI, 631. 532.
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fonber« bcr britte Dialog mit ber ©d)rift wiber Gunomio« eine

fo auffallenbe Überetnftimmung in ber pl)ilofopbjf4en ©egrünbung

unb in ber 23erroenbung , ja faft in ber gleichen Reihenfolge ein

unb berfelben ©djriftftellen, baß tdj ben betreffenden Slbfdjnitt meiner

me^rfad) ermahnten 2lbl)anblung hier außfehreiben mügte, um ben

Jöewei« für unfere Dialoge ju erbringen. 34 »«be nur bie

wufyigften ©teilen ^eran)ie^en unb bie Übereinftimmung möglichft

mit ber Karä ueqog m<nig unb anberen Schriften be« Äpolli«

nario« aufjuweifen mich bemühen.

©chon im erften Dialog (©. 923 ff.), ber e« mit ber &hrc

oom SBater unb oom ©oljne &u tf)un §at, ift gleichwohl auch ber

fjeilige ©eift fdjon ooü unb ganj berüeffichtigt. Muf bie (Erinne-

rung bc« ©egner«: „Sluch mir behaupten, bag alle« au« ©Ott

ftammt", erwtbert ber Drthoboje: *Allä %ot piv low h vfjg

evtoXfjg ainof) d^tovQyixQg' 6 de viög ix Ttjg {>7zooxaoeo)g

yewTitiytfüg ' %b de nve€^a ex7tOQ€VTiyi&g. — Ä. w &u(h ber

©eift, befjaupteft bu, ftammt au« bem ©efen ©otte«?" — O.
„©ewig, wot)er benn fonft?" — Darauf ber SInomöer: w©o
fteljt getrieben, bag einige« feinem ©ebot, anbere« feinem ©efen

ba« Dafein oerbantt?* — Der Ortljobojfe: f Daoib rebet oon

bem, wa« infolge feine« ©ebote« warb, , 8obet ben $erw au« bem

Gimmel, tobet ihn in ber $öhc! ßobet it)n alle feine (Enget, tobet

ihn alle feine Äräfte! Cobet it)n, ©onne unb 2Ronb, tobet ihn

alle ©lerne unb ba« Sicht. Denn er fprach, ba entftanben fle# er

gebot, ba würben fie geföaffen* ($f. 148, 1 ff.)- 8on ber @r-

jeugung be« ©ot)ne« aber Ijeijjt e«: ,Hu« bem Ceibe erzeugte id)

bi$ oor bem flftorgenftern *
($f. 110, 3), unb oom ^eiligen ©elfte:

f 3n ben testen lagen wtH ic^ au«giegen oon meinem ©eift über

aüe« gfeifch
4
(3oet 2, 28) unb anber«too: ,Denn ber ©eift geht oon

mir au« 4
(3ef. 57, 16), unb anber«u>o: »Die $immel finb burch

ba« ©ort be« $errn gemalt unb all lljr $eer burd) ben ©eift

feine« Sftunbe«' ($f. 32, 6)/ — ftuch ben (ginmanb be« ©cgner«,

bag ^ier nur oon Öeib unb oon sJRunb, nicht oom ©efen bie Rebe,

erflört ber Orttjoboje u. a.: 'Eyw yaaviqa äxoviov tö yewxf

tinby rfjg qwaewg voQ, xat avöfia %b dida*Ti*6v. Huf ben

heiligen ©eift wirb an biefer ©teile nicht weiter eingegangen. 8e»
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ad)ten«wert aber ift, ba§ bie beibtn ^roptjetenfteüen am ©c^tuffe

btr ©d)rift gegen fcunomio« (©. 317. 318) in berfelben golge

bidjt hinter elnanber al« ©ewei«fteHen wieberfebjen, Vf. 32, 6 ba*

gegen, ein ©ajrtftwort, auf welaje« ber Ortljobo$e an l>eröorragen-

ber ©teile unb in wieberliolter ©ejugnabme unb (Erläuterung im

britten Dialog ©. 1023 unb 1024 nebft bem eng baran gefnttpften,

oorfcer erahnten $f. 148
r
6 ft$ beruft, in ber Kazct fifyog

Klang, ba wo SlpoHinario« ben ©afc befjanbelt, bog ber Ijetlige

Oeift TtveCfia &eoC fei, in einer mitten in ben Äbfä)nitt hinein*

fallenben unb einen großen Seif be«felben einneljmenben (Spifobe im

©egenfafc $u benen, weldje ba« 7cveC/tta für xriardv ertlären" l
).

<5« ftetfit ba (ßagarbe 107, 31): 'Eneity 6 9eög d&fi

narrjQ ianv toQ vtoti xai ofcog elxiov ian xot ylwr^ia toü

naxobg yxti oh. ddelfdg avtoV — xae rrveCpa tboaikwg

rryeCfia $eoV iotiv, (hg yiyqa7trcti „7rve0/ua 6 &e6g". Kai

üvtüfrev Si $x toi) nooqrfrov Jaßid „t^j löyip yLVQi^" dedrf-

Xonai „rovg ovQavobg ioreQeßo&ai %ai nv&vnaxi to€

orö/uaiog ctdtof} nätaav rtjv dfoctftiv adtöv". Da§ biefe ©teile

eine bem Slpotfinario« befonber« mistige gewefen, geigt ber Um«

ftanb, bog er fle unmittelbar an ben «nfang gerüeft $at.

ftödjft auffallenb ift e« nun, ba§ in unferen Dialogen, ber

©$rift wiber Gunomio« unb ber Kaja nfyog nioxtg ntajt bloß

bie ttrt unb Seife, nie bie ©eftriftft eilen im allgemeinen an«

geführt unb jufammengefteüt werben, genau biefelbe ift, fonbem

ba | aud) eine gewiffe faft au«f cbließlid) ben pauli«

nifa)en ©riefen entnommene $aupt* unb Äerngruppc

oon *öeroei«ftellen für bie (Sottljeit be« (Seifte« an

allen brei ©teilen faft in berfelben {Reihenfolge

miebertefjrt. 3d) getje oon ben Dialogen au«.

3m britten Dialog begehrt ber (Segner eine ©eroeisftefle bafür,

ba§ ber (Seift lebenbig macbe. Der Drtl)obo$e antwortet (©. 1018):

„$au(u« fagt: ,3bjr aber feib niftt fleifa)tia) f fonbern geiftlid), fo

anber« ®otte« (Seift in eud) wohnet. Oer aber (Sfjrlfti (Seift niä)t

$at, ber ift niajt fein. ®o aber fcljriftu« in eud) ift, fo ift ber

1) <5a«pari a. t. D., 6. 128.

Z$<ol. ©tab. 30*19. 1890. 11
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Selb $war tot um ber ©tinbe tuillen, ber (Stift ober ift ba« Beben

um ber <Sere<$tigfelt willen, ©o nun ber (Seift be«, ber 3efum

oon ben 5toten auferweett Ijat, in eud) wohnet, fo wirb aud) ber«

felbige, ber Gtfpiftum oon ben fcoten auferweeft (at, eure fterbltdjen

ßeiber lebenbig madjen um be«roillen, bag fein (Seift in eud) wohnet.'

(8töm. 8, 9— 11)." 9ta<4 wenigen ©ttfcen, in rochen ber üWa-

cebonianer ben ffiortlaut ber Anfügung feine« Gegner* beanftanbet

(er behauptet, e« ftelje ba nicf)t did toV evoixoüvrog , fonbern %b

ivoiKofjy, wie Cod. Vatic. bietet), biefer aber ftd) für feine 8e«art

auf alte alten Slbfdjriften beruft (diä zoO ivoiKO&vrog—7tvev^a-

toq, wie Cod. Sin. lieft), füljrt er at« weitere «tlegfielle 2flor.

3, 5. 6, unmittelbar barauf ftöm. 15, 18. 19 an, wo $au(u*

oon ben ©irfungen be« (eiligen (Seifte« in fi$ felbft rebe: „Denn

idj bürfte nid)t etroa« reben , wo ba«fetbige (Styriftu« nidjt burd)

raid) wirfete, bie Reiben jutn (Se(orfam &u bringen burdj ©ort

imb ©erf, burd) flraft ber StiQtn unb Sunber unb bura) ftraft

be« (Seifte« (Sötte«.
M 3»ei ©palten weiter fe(rt be« üRacebo-

nianer« ftttnbige gorbtrung wieber (©. 1022): „^eige mir, wo ber

(eilige (Seift beutlid) (Sott genannt wirb." $)er Drt(obo$e tommt

mit ber ©egenfrage: „föäumft bu ein, bag bu eiu Tempel ®otte«

bift?
M — „3a", tautet bie Antwort, „benn beim (eiligen $aulu«

(eijjt e«: ,©iffet i(r ni*t, bag euer 8eib ein lempel be« (eiligen

(Seifte« ift, ber in eua) ift, welken i(r (abt oon (Sott?
4 - (lRor.

6, 19). 3Meje fdjon im erften Dialog (©. 925) oom Ort(o»

bojen auf bie Slpoftel angewenbete ©teile benufet ber Ort^oboje

im Solgenben, um bie ©ott(eit be« ^eiligen (Seifte« gu erweifen,

ja er fliegt feine ganje $u«fü(rung über ben (eiligen (Seift

(§. 1031) mit ben ©orten: w©a« ber ©ater tbut, ba« t(ut

au* ber ©o(n, unb wa« ber ©o(n t(ut, ba« t(ut in gleicher

©eife aud) ber (Seift
41

unb bem $itrwei« auf bie ©teile be« fco-

tHit^erbricfe« : „Aber i(r feib abgetroffen , i(r feit gefjeitiget, i(r

fetb geredjt geworben burd) ben tarnen be« $errn 3efu« unb burd)

beu (Seift unfere« (Sötte«
M

(1 Äor. 6, 11).

Nuffallenb ift (ier bie ^ufammenftimmuug mit bem ©$lug ber

©djrift be« öpoflinario« wiber dunomio«. 3d) (äffe ben

©ortlaut folgen (©. 319 £): xai ndkiv yiy^aitzm „ot5x
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Mare bxi xd auifiaxa in&v vabg xov" iv ifiiv ayiov nveü-

ptaxdg ioxiv o$ e\exe dnb xoti &eo€" (1 ftor. 6, 19); xai

fictXiy „ot/x oidaxe bxi vabg &eo€ ioxe xai xb rrveV/ua xov

öeov iy ifilv oixel" (1 Äor. 3, 16); xai ndXiv „vftetg de

ovx laxe bf oaoxi, dXX* iv rcvev^iaxi
, eX/req Ttvet^a &eo€

oixel iv vpiv" (9t öm. 8, 9). xai ndXiv yiyqaTtxai „xai

xafrxa xiveg ijxe, dXX
1

mteXovoaa&e , dXA* ^ytdo&r^xe t dXX*

idixaiibthfie iv t<£ dvöfiaxi xoü xvqiov 'irpod Xqioxov xai

iv Tip 7VTSVficcri %oü &eo€ tjfiQv" (1 St o r. 6, 11). xai ndXiv

„ov yäq xoX^ota (fo aud) Cod. Sin. pr., bagegen oben ©.1019:

ToAfiti)) xi ta'y««' «S* ot;x dneqydoaxo Xoioxbg dS i/uotf Ä<$yy

xai tpyy vrtaxoijv i&vüv iv dvvdpei otjueitov xai T€^a-

tgjv, iv dwdfiei jxvtvfACtTOQ ayiov" (92 öm. 15, 18).

©tiefen mir jefct auf 2IpoUinariod' Karä pioog niaxig.

ber furj juoor näfcer gefennjeia^neten ©teile fagt ber 8aobt«

cener, fafl auÄf^lieglid) auf ben ftötnerbrtef geflößt (öagarbe

107, 38 ff.): ÜaEXog de yodytav 'Ptoftaioig ayrpiv „tyeig

de ovx. ioxe iv oaoxi, dXX* iv 7tvev\iaxi, elneq 7tve€fta &eov

oixel iv Ifjiiv" (92 öm. 8, 9). xai ndXiv Xiyet „ei de xb

TrveCfia xov iyeiqavxog 'IrpoVv in vexoedv oixel iv vfilv y
6

iyeiqag Xqioxov ix vexoQv Lwonon)ou xai xd frvrjxd vfiGv

Otitfiaxa did xov ivotxovvxog avxot 7tveC^axog iv tylv"

(92 öm. 8, 11). xat ndXtv „Saot nve^ptaxi &eov äyovxat,

oüxoi vioi &eoü eloiv' ov ydo iXdßexe TtveC/ja dovXeiag

ndXiv eig (pößov, dXX iXdßete 7tveüfAa viofreoiag, iv xod-

topev *Aßßa 6 rtaxfa" (92 öm. 8, 14. 15). xai ndXiv „dhtj-

Seiav Xeyw iv Xoioxtp, ov ipeudopai, ovfifAaQxvQOvorig poi

xfjg oweidfoewg pov iv 7tvev^axi dyiy" (fööm. 9, 1). xai

itdXiv „ö de &ebg xfjg iXnidog 7tXi)oGoai öfidg ndox^g %aqäg

xai eiQrp^g iv x$ itioxetieiv eig xb neQtoaev'eiv tfiäg iv xfj

iXnidi iv dvvdftei 7tvev^iaxog ayiov" (92 öm. 15, 13). xai

izdXiv qrrpiv xoig avxölg 'Pijftaioig yodqxav „xoXfitiQOxiowg

de eyqaxpa vfiiv dnb fiiqovg <hg iTtavafiifjiv^oxiav tyäg dict

xijv xoQtv xty> do&eiodv pot dnb xoO &eo€ eig xb eivai pe

Xetxovoybv 'irpofi Xqiaxoü eig xd e'vh'ij, Xeitovoyovvxa xb

evayyiXiov xoC ^eofj, %va yivrpai ij nooaipoqd xQv i&vQv
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ei,7iQ6aÖ€Ktog ijytaofiivri ev nvetifiazi dyly t%(j) olv xr^v

xai^ttv iv XQiax(7) 'irpoti xd ftQog xbv &eöv o<? ydq xoX/nO

%i XaXelv ilv ov TLaxeiQydoaxo XQiaxbg di* i/uoti eig hnavjoty

i&vOv X6y(p %ai fyyy, iv Swdftei oryteiiov y.al xeQdxwv, iv

dvvdftu nvefyaxog dyiov" (tööm. 15, 15—19). Unb ba, wo

er bie bort für} begrünbete i'rfjre Dom Ijeltigen ©eifte no<$ einmal

burd) einen ooQftfinbigeren ©djriftbetoei« für bie eine ©ottljeit ber

£ria« ober für bie ©ott^eit be« ©olme« unb be« ^eiligen ©eifte«

ergttnjt, wefentlid) burd) JÖejieljungen auf bie florintljerbriefc, f^ctgt

e« (tfagarbe, ©. 112, 24 ff.): xai ndXtv Uyu „orx oYdaxe

bxi vabg 9eoti Igte xert xö ftveV^a xoV *teof oixel ev tytv;

ei xig xbv vabv xo$ &eof) (p&tiQU, y&€(>€t xo&rov 6 &e6g"

(1 Äor. 3, 16. 17). xat ndXiv „dXXd a/reAoiWa^c, dlX*

Idixaiwthjre iv x$ dvö^taxi xoti xvqiov ij/iöv /iferof5 xai iv

x$ nve^piaxt xo€ &eoV ifriöv" (1 Äor. 6, 11). nai ndXiv

„3} oix oidaxe tixi xd aw/jaxa i^Gv vabg xoti Iv lyTiv dytov

Ttv&D^iaxdg iaxiv o£ e%exB dnb &eoV"; (1 Äor. 6, 19).

©oüte biefe genaue Übereinftimmung in jener ©ruppe oon

©djriftfteüen au$ bem Ötömer* unb erften ftorintfjtrbnefe für bie

©ottljeit be6 Zeitigen ©eiftc* in ben Dialogen, ber ©djrift gegen

ßrunomio« unb ber Kaxd peQog niaxig 3ufall fein? 3$ glaube

eS nW, fonbern felje oielmeljr barin eine erfreulidje ©eftätigung

ber Etjatfadje, bag wir in alten breten einen unb

benfelben ftirdjenlefjrer, nämtid) Slpollinarioä Don

Saobicea reben Ijbren.

Slber adjten roir nod) auf eine ©efonberb,eit. ©erabe bie

©teile (©. 1031), wo ber Eerfaffer ftd) auf ben Hpoftel beruft,

ber lÄor. 6, 11 baoon rebe, ba§ »ir burefc ben ©eift unfere&

©otte« geb,ei(iget toorben, entölt einen $lnroei« auf eine befonbere

©ejietjung innerhalb ber fiebere com fälligen ©eifte. 3dj r)alte es

gleidjfaü« für burdjau« nutjt jufällig, bog im britten Dialog

(©. 1022) au$ lÄor. 6, 19 (eine ©teile, toeldje öfeidjbebeutenb

ift mit lftor. 3, 16) jurütfgegriffen wirb, unb ba§ biefelben

©teilen in ben beiben ©Triften be« Hpoüinario«, wiber <2runomio9

unb in ber Kaxd fitQog niaxig biefelbe Deutung unb SBerwenbung

finben. Dem ©inne naa) jenen 8uefprüo)en M ftorintfjerbriefee
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oerwanbt ift bie ©teile $pf}. 2, 20—22 („wobei 3<fu« griffet

felber ber (Scfftein ift, in weldjem ber ganje ©au inrinanber ge*

füget wädjfet ju einem ^eiligen Tempel in bem $errn, in meiern

aud) ifjr mit erbauet »erbet ju einer Söoljnung ©otte« im ©eißc"),

wetdje Slpollinario« in feiner ©(fcrift „Über bie DreieUitgteit" oer*

roenbet. Dort tnüpft er, wof>l bem befonberen 3»etfe ber ©$rift

entfürca^enb, bie Erläuterung an (©. 376 B): „Du flebft, tote er

bie (Erbauung in Qfyrifto leljrenb, burd) weldje vir Tempel be«

§errn werben, neben jenem: ,34 tritt unter Urnen wofmen unb

wanbeln unb will iljr ©Ott fein' (8eo. 26, 12), brei ^erfonen in

enger »erbinbung und einführt. Denn (Slpiftu« unb ©Ott unb

ber (Seift, bie eine ©otlbeit, roofnit, wie er bamit le§rt, in un«,

bie wir ber ©nabe gewttrbigt werben, ber ©irffamfeit nao) (xar*

Mqyeiay)". Der ©ebanfe, weiter in allen biefen oier ©griffen

— wa« bie 2lnftt(jrung unb Hu«fül)rung ber (Sinjetyeiten anlangt,

oerweife id> auf meine mebrfad) angebogene «bljanblung über Hpotli»

nario«' ©d>rift wiber Gunomio« — jugrunbe liegt, nämlidj ber oom

(Sinroo^nen ber ©ottljeit, befonber« be« Zeitigen ©elfte« in ben

©(äubigen, bie ber ©nabe gewürbigt werben, begeifertet gerabe eine

apoüinariftifa^e 8ef onberljeit ber ßeljre, worauf f$on

Horner aufmerffam gemalt (jat
1
). Dicfe Übereinftimmung fomit

in einem Seijrftücf, wel$e« in ber mitgeteilten gaffung bem «pol-

Cinario« befonber« eigentUm(i4 ift, wirb um fo me&r ba« f$on

anber«wol)er gewonnene $rgebni« ber Unterfudmng bekräftigen, ba§

unfere brei Dialoge tt)atfä$li4 oon Äpollinarlo« Oer»

fafjt finb.

3n einem Keinen ttuffafc „&um ^latonismu« ber Äira^en*

odter* ') fjabe i* an einer Wetye oon Selfpielen, bie i$ ben un«

erhaltenen ©«Jriftrefien be« Caobicener«, befonber« benen au« bem

$riftoIogtfd) fo mistigen „(ftrwei« ber gletfdjmerbung nad) bem

«Übe be« üWenftJen", ber <5d)rtft 72^ xqukdog fowie ber Katä

(i£qoq mang entnahm, naatyewlefen , ba§ «poltinarlo« in

1) 3)om er, Cntwicfelungggtfcfiidjte ber ?elji*t Don ber ^ßerfon (J^rifH I,

1018.

2) 3eirfä>r. f. fttrojengefti. VII, 132-141.
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crfter 8inie ein ariftote(tfd) gef Butter Center mar.

Diefe SL^atfac^e, rotiere aueb ^arnarf unumrounben anertannt

unb gelegentlich befonberS fycrtjorgcljoben f)at, wirb bur$ bie brei

Dialoge in überjeugenber Seife befräftigt.

3m erfter Dialog ljanbelt e« fid) um bie Ätartegung be*

Unterfdjiebe« oon odaia unb faöaraoig. Der Ortl)obo$e teljnt

ben öegriff ber ovv&eoig ab, er bejeidjnet ben Unterfflieb al*

üllo iMti äkXoy odx (hg nq&y^a — dlk* <bg allo xi aiflucrt-

voitoriQ xfjg fatoaxdoeiog xat a'llo xi xfjg ovaiag unb erläutert

bie« in ariftotetlfdjer Seife atfo: d>g 6 xrfxxog xo€ alxov

liyexai 'Kai iaxi anl^ta nai xaondg, ov% d>g izoüy\ia ällo

yuxl allo ' üllo de xt oiytaivei xd o-rteona yuxl allo xi xer^-

n6$. fht xd [iiv aniqua xod fiillovxog ymqyiov iaxi orre'qua*

6 de KctQTtdg xoC naqel&dvxog yewqyiov iaxl naq^tög. £)ier

tft bie ÄuGfÜljrung beä $eifpiefe gang entfRieben eine fötale, tok

wir fie bei Hriftoteleä wieberfjolt treffen. fe^Ct nur bie be»

fonbere Öejeidmung , roetdje bem ^fjifofopljen eigen ift, wonaa) er

bie Dinge dwduei unb ivxelexeiq ober eveqyeia betrautet; boa>

bietet bie ©teöe nid^t bie geringfte @d>w ierlgfeit, an fie jene arifto*

tellfdje Unterfa^eibung heranzubringen. 2triftotetifd> finb bit

gangen fotgenben ÄuGfütjrungen (©. 934 unb 935) über otWa
unb bndaxaaig, fadjttdj unb fpradtfid) genau ttbereinftimmenb mit

bem, wa« ätpoüinario« in feiner @djrift Ileql xqiddog (S. 373 B
unb 374 A) fetjrt; ariftotetifd) bie Erörterungen über &e&rqg

unb vnöoxaaig (@. 938 unb 939), og(. befonber« bie ©. 939

ya finbenbe (Srflärung j} &e6xr$ xd xi elvai aiflua/m, fj de

vnöoxaoig xd elvai, über ävd-qwrtöxrig unb vndaxaaig (S. 940),

über dyevrjxov unb dyivvrpov (@. 941).

®teia^faü« ecfct ariftotetif $ ift bie «u«fttfjrung im gweiteti

Dialog <S. 980. $ier werben bie beiben begriffe ffgig unb

ovaia auf bie <9otte$tetjre angewenbet, unb ed ift ber Orttjobort,

ber auf be« Änomöerä ©ebenfen, ob ber ungebeugten 9totur

dyevvrjxog ariaig) nid)t öietmetjr bie öejeidjnung aU ovaia

iutomme, bie Streitfrage in fotgenber Seife e$t ariftotetif^ (öft:

Ovaiag uev ovdev 7tqoxiu6xeqov
y
ooqxoxaxe * ovxe de Qiv ovxe

odaiav Myope* lizl &eoti xd dyewrjtov. xd de fit) yeyewTßbai.
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avxbv di avxoC fienaxhfaafiev, xai xoCxo ot'x dnb xfjg &eiag

yqafpfjg, (ÜU* dnb xfjg dv&Q<i)7tivr\g cpvoetog xai iwoiag. xb

zoivw dyivrrpov xoV yerv^xoC aixiov ov% toxi* od yäo xb /uj)

yeyevvfjO&ai xbv &ebv tot) vioü aixiov* dXX fj ovoia xfjg

ovoiag, u>g xb q>0Q xoC drtavydofiaxog , dXk ovxe pty xb

ydwrtfia oweioq>iqei xty kawoV ovoiav. ei yctQ av tzoyzcl xd

yew^xd xijv avxijv aweioaytoov ovoiav, xai üyyelog xat

%7tnog xai xtfow nai ay&<H07tog. rtdvxa ydo d^iouog eloi

yewqtd, dXX* od xfjg avxfjg ovoiag. ei de xovxo, ot/x äoa xb

yewrfzbv ovoia. x&> ftij ohv eiodytjxai xi %b dyimpov, dkla

7zaoa xovxo ovoia. xai yaq xai zd dipevdeg oädiv elodyei,

xai ovx ioxiv ovoia. ei ydq xb dipevdeg ovoia, aal xb dyiv-

mqxov ovoia, xadx6 ioxi xö dipevdeg xia dyevtnijxy, dipevdt)g

de 6 vlbg dkffteia &v, dyevvt[vog äqa. ovx dyiwrpog de xaxd

oe, dif'Evdrjg de* ov xavxbv Uoa orifiaivdfievöv ioxi xö dipevöig

xqi dyevw/jxtp' ei de ovx ioxi xavxb oriftaivöfievov , ov* Uqa

ovoia xb dyiwr^ov, enei nrße xö dipevdeg. Denfetben $3eroei6

faft mit benfelben begrifflichen ÜRittefo M »riftotete« füf>ri

apoltinarioS in feiner ©d)rift roiber fcunomio« (©. 284).

Oenou ebenfo ^ttren mir enblid) ben «riftot etiler ÄpoflU

norio« im britten Dialoge reben. Der Ort^obore t)at (©. 1014)

erttftrt, ber SDZenfd} fei nad) bem (Sbenbitbe (Statte* erfdjaffen unter

ÜRttimrfung brt IjeÜigen ©eifte«, ba frägt er feinen ©eguer, als

biefer bie ©ottcbcnbittrttctjteit allen ÜHenfdpn jugefproaVn rotffen

»Hl: „SWeinfi bu baß ber ÜMögüajfeü (dwapei), obrr ber ©irN

Itdjfett {jbeqyeia) nad>?* Unb bamit fte^cn mir oor ben beiben

berühmten artftotcUfa>en §auptbegriffen , beren $ebeutung, 3U*

fammenfjang unb 2öfdjfelbejief)iing £renbelenburg in feinem

Kommentar ju Sriftotele* 1

©liebem rt
33on ber (Seele* (©.295

bie 321 feiner Ausgabe) fo Ittyüotl unb grünbli(ft erläutert l)at.

Der ©cgner roeifj. mit tiefen begrifflieben Unterf^eibungen nia^t«

anzufangen; jagenb frägt er: Kai xi hsxiv dwdpei, xai xi

faniv eveqyeia; Darauf antnortet ber Ortbobort : Jwdy.u eoxiv

d dvvaxai yeveo&ai' heoyeia de 6 eveqy&v xd xfjg eixövog

xaAAif. ttoneo xd ßodq?og dwdpei eoxi t,&ov Xoywbv §vt\xto*

btqyeiq de yivexai ai^r^iv, 8 itob xovxov xi} dvvd^ei. oVxv
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%at vuax eixdva &eoti iotiv exaovog dwapu. idv de dney-

dvorfrcu %ty vfix^or^rcr, LtrpdvoctTQ diä tfjg naqaßdoeiag

6 ^da/i, xai bdforpai tdv xaivdv äv&qwnov vfjg äcp&ctQoiag,

dv ixdvodfieyog 'Adäfi yvfivdg rfaidri. töte yivercu heqyei<f

xcnr' d*6va %oü ntiaavcog, olot, iyövovro o* dfidovolot, <Lv f)

aiuct dwapeig dnetlhu.

3u biefen fachlich beftimmenben (Srünben, toetcfce und untnittet»

bar auf apolltnarlo« ale SJerfaffer ber brei Dialoge führen, fommen

nun noch einige Äu§erllchteiten, beren Beobachtung bem be*

reit« gewonnenen (Srgebnfo jur Betätigung bienen bürfte.

21 ufgefallen ift mir in ben Diatogen bie oon ber Katd nfyog

nloug (@. 105, 3. 4) unb bem „(Srioei« ber gteifchroerbung"

(©. 130 unb 184) §er betannte Bezugnahme auf 3uben
unb Seltenen, ©. 932 (og(. ©. 916) unb ©. 966.

9lid)t minber geigen bie Dialoge biefelbe rhetorifdje Be*
fonberheit, rottete id) mehrfach in anberm 3ufammenhange an

©Triften bed Hpoltinario* , befonberd auch an ber €><hrift toiber

(SunomioG nachgeroiefen fyabt. Daljin gehört u. a. bie bei De=

mofthene« (Webe 2, 31; 6, 24; 9, 23; 9, 68) beliebte gorm ber

«nap^ora unb bie oftmal« »iebertehrenbe (gpanaptjora (ogl. De«

mofthence* Webe 8, 65; 9, 66; 18, 48. 81). Dtefe gönnen

flnben mir bei Hpottinarioft u. a. in ber Katä fitqog niaxig

©. 104, 39 — @. 105, 5 (Sag.)» in ber @4rift roiber $uno»

mio* <5. 308 C, ©. 314 A
T ©. 318 AB (elfmal nroCf 6 viög;),

bie ich nur a(6 befonber« bejeichnenb heroorljebe. gür bie ©er*

roenbung berfelben rebnerifdjen fcunftmittel jeugen ao^Creic^e ©leiten

ber Dialoge. 34 bebiene mich mieberum nur ber am ftetrfften

oemeifenben. 3m britten Dialog ©. 1001 führt ber Drttjobofe

brei Beifpiele mit abfdjlie§enber grage alfo oor: #rt 6 dvf)q xai

i} yvvr) ol/x etat dt/o, dllä pia oocq^ xarä rrjy zoC xvqiov

<ponrfv, dvöqoyvvaidg louv fj o&q%; . . . iäv eibv keyg

fj YQCt<pf} rteqi tC&v matevodrHov „i}v avrolg xaadi'a pia xai

tpvxfl f*ia"' de vö nkfj&og %Gv jnoxevodvruv i£ dvdq&v

%ai ywaixßv, dvÖQoyvvaiog j}y f) tpvxy; iety de keyy

llaüXog „£y owpa %ai ev TtveVfia, xaOwg vuxi hA^itr]** h
/ii^ Iknidt tfjg yikfysmg ^öv", dvÖQoyv vaiov kiyeig
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xljv iXnida, ineidij uiav ilmda avdoeg xai yvvaixeg e%o-

pev; — Der Anfang M jjroeiten Dialog« tft ein oort refflidjeS 6ei«

fpiel für bte juoor gegebenen Slnbeutungen. Der Ortfjobort fagt bort

©. 952: 'Bydt uiv ix zoti Ttazqög uov dpi, xai uezd zöv

ixaziqa uov dpi, xai ixzög roCf Ttazqög uov dui' zö de q>Qg

h zoC fjliov iazi, xai ovde uezd zöv fjXidv iaziv, ovde ixzög

tod i]kiov iaziv, dXXd uezd xoV fjXiov xai iv %tp fjXUp xai avv

%i$ fjXlqt. xai
jJ

ev\odia ix zoC uvqov xai eftze uezd zö uvqov,

ovze ixzög xoV uvqov, dXXd uezd zofS uvqov xai iv zip uvqq

xai avv uvoq. xai zö voelv ix zo€ voü iaziv, xai ovze uezd

töv vovv, ovze ixzög zo€ vo€t dkXd uezd xoQ voti, xai ev z(ji

yy, xai avv zy vqi. xai zö &ileiv ix zoQ &eXovz6g iazt,

xai ovze ixzög zoÜ &eXovzog, ovze uezd zöv &£Xovza, dXXd

uezd zoC 9eXovzog, xai iv zip diXovzi, xai avv zip &4Xovzi.

xai j} aoyia ix zo€ aoqxtö iazi, xai ovze uezd zöv ooq?6v,

ovze ixzög zaC aoqyoC, dXXd uezd zoV aoq>oÜ, xai iv zip

oocpip, xai avv zip oexpfi. xai ij dvvauig ix zov* dvvazo€, xai

ovze uezd zöv dwazdv, 6t*ze ixzög zov dwazoC, äXX* iv zip

övvazip, xai uezd zov* dwazoü, xai avv zip övvazip. oVvio

zoiwv xai zöv viöv zoü #€00 ix zoü &eofJ vootiuev, xai ov

füzet zöv 9e6v, ovze ixzög zoü #eo€f, dlXd uezd zof) &eoC,

xai iv zip &e$, xai avv zip &etp. — ^Ua zö dnavyaaua,

entgegnet ber tfMacebonianer, xai zö voelv, xai zö &eXeiv, xai

fj acHpia, xai fj dvvafiig ovx eaziv ovaia Iwrzdazazog' 6 de

viög toü &eofi ovaia iaziv iv idiq vnoozdoei. Vorauf bie

Äntroort: Kai iv xovxy zöv oa>naztxQv vißv zö doifyxQizov

kxei, Bzi iyta fiev viög ibv xofS nazq6g fiov oöx dpi avzoü

ao<pia, ovx dpi adzoti övva/Jig, ovx eipi avzoü Oelr\pa
y
ovx

eifii avxoC Xöyog, ovx dpi avzoü dnavyaapa
y
ovx dpi ev

avrqi t(u nazqi pov, ovx adzög 6 naz^q uov iv epoi, ov

xa&wg ö rzaztfo uov iqydCezai xdyw iqyd^ouai' ö de zoC

$eov~ vlög oi> uövov iaziv viög, dXXd xai dvvautg, xai

aoq>ia
t xai Xöyog, xai &elriua f

xai dixavyaoua % %va dnö

zov" ävai viög zö evvnöazazov vor\9i}' xai dnö zof) elvai

ooq>ta
t
xai Svvautg, xai Xöyog, xai &ilriua, xai dnairyaaua,

zö uezd xoto nazqög xai iv zü) rcaxqi xai avv toj nazqi
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vori&jj, xot otdexeQog, ovdi pexä xbv 7iaxi$a
}
oidi hxbg xoti

©d)üe§tid> nocd eine (urge ©emerfung über ba« 35 er Ratten

beö 2IpoHinario$ $u feinen ©egnern, unb jroar junSdjft

etwa« rein äu§erftd)e$. $n fetner @a)rift toiber <2runomio6 fdjtiefjt

»polllnario« einmal (©. 295 A) au« 3ofj. 5, 18, roo bie 3uben

3efutn ju töten fugten, „baj? tt nidjt ollein ben ©abbatlj bradj,

fonbern au$ ®ott feinen eigenen Kater Ijiejj unb fl$ felbft ®ott

gleich fefcte", alfo: „(SHeid) alfo ift er bem Kater fomot)( na<$ bem

^poftet afe nad) bc« $ei(anb« fluöfprudj, xÄV Evvöfiiog fiij xHlfj.

Stuf biefe geroig eigenartige Senbung fto§en wir nun aber aud)

im jroeiten Dialog, roo ber Ort&oboje 3ol). 1, l. 2 anführt „©Ott

roar ba$ ©ort, batfelbe mar im Änfang bei ©ott", mit bem 3u»

fafc x&V jui) #&gg !/ferie.

Senn 3lpoÜinario6 ferner in feiner ©d)rift UeQl xqiddog

($ap. 14, ©. 386 B) ba6 S^agen unb gorfajen ber (Slegner nad) bem

Sie? bet Korljanbenfein« be* 8ogo« im 3111 forooljt roie jugleid) in

feinem eignen Tempel, bem geibe, al« einen offenbaren Söeroet« be*

Unglauben« bejei^net; roenn e« faa^Ci* bamit genau übereinftimmenb

in ber ©djrift roiber (Sunomio* !>ei§t (@. 313 C): bxi de i^vxfjg

vdarifid iaxi xb xaxßg xat 7iequQyu>g fyxelv neqi &eo€
t
xai

ndXioxa pexa drtiariag, n&oi <pctv€(>6v: — fo fagt ber Drtfyo*

bo$e im groetten Dialog ©. 956 : 6 liy<ov avxbv yevrjxbv doeßei,

eljrev yctQ f}(Aiv ij yqaqi^
y

xiva iaxi xa yevrjrä yuxi xig 6

xovxwv yeveoiovqydg. 6 de Uyiov avxbv dyivrpov, 8 ovx eine*

f) yQctytf, neQixxoloyeu Jöcfennt BpoUtnario« an ber oben ge*

nannten ©teile <S. 382 B: „34 toerbe mid) nic^t freuen, mein

9ftd)troiffeu $u geftelpn, im (Gegenteil mid) oielmefyr rühmen, ba§

id) an ©efjeimniffe glaube unb in Dinge eingeweiht bin, bie obüig

ya burdjbringen bem iWenfa^engeifte oerfagt ift"; — fo erflärt ber

Drtljobojre im britten Dialog ©. 996:
f

O xi)v dicupoqäv {$d\*

fcr)en yiwr\oig unb hi7t6^evaig) eidtbg /.al xbv xqÖtcov xf)g

yewjjoetag xot xfjg i*7co(>evoetoq otdev. tixi de otideig oldev

xbv xqdrcov xfjg yevvfyjetog , 6 7tQ0(ptfxrig ßoß „t^v yiveoiv

adxoü xig dirjyfoexat" ; unb, auf ben (SHauben in frommer ©eife

Surirtge^enb, gan} tynüd) ber ©teüe roiber Ghinomioe ©. 306 B,
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«poninorio«' Don Saobtcca Dialoge je 171

im erften Dialog ®. 942: ndig de yewy tbv vibv 6 9e6g,

ov 7zoh)7ZQayfAOvG' xai 7tßg ixTtifinu tö nveV^a, bfioiwg

ov noXv7ZQaynovQ • dXlct max&ka fht, xat vidg yewäxai dqtf-

xtog xai dna&ßg, xai rö rrveßfia exTCOQeverai dqirfxiog xai

dna&Qg.

Dag »tr fomit in best erften brei Dialogen, toetdje

fttfjanafio*' tarnen tragen, edfte ©Triften be* 2lp ot

*

linario« oon Saobicea ja feljen (oben, ba« Ijoffe id)

jar Genüge bargetljan gu (jaben. 34 felje in biefen fta$*

»eifungen nur fad)lic&c Ergänzungen ju meinen Unterailingen über

bie ©$rift be* Sipoüinario« »iber (Sunomio* unb fann nunmehr

im $inblicf auf biefe beiben Arbeiten mit nod) oiel grttgerem

föedjte a(* in ber erperen behaupten, bog toir Jefct be« Mpoüi*

nario« Anteil an ber <Snt»icfelung ber Öeljre, an ber Fortführung

beö Serie* be* «Itljanaflo«, in«befonbere ber *u*bitbung unb #e*

grttnbung ber 8e&re com Ijeiligen ©eifte nod) oor ©afileio*

unb ©regorio* oon ißajtanj weit ^b^cr oeranfojtagen »er»

ben, al« bie* früher möglich ober üb(i$ mar. Sir »erben an«

erfennen müffen, bog ^biloftorgio*' Urteil, roonad) Sipolli«

nario« für ben grögten ftirojenleljrer be* bieten 3aljr-

$unbert« gu Ratten ift, jebenfaö« ein burajau« jutreffenbe«

»ar, roa« auä oon $arnatf in feiner Dogmengefölflte bereit'

»iütgft anerfannt toorben ift. 3* einbringenber oon ^Berufenen

bie ©Triften toiber Cmnomio* unb unfere Dialoge »erben burd)*

forfd)t »erben, befto flarer unb (eugtenber »irb au* iljnen ba*

®ilb Jene* l)od)bebeutenben Äirdjenleljrer« fjeroortreten. „Da* gfän»

jenbfte 3eugni« für feine fcebeutung* — fo urteilt $arnacf

a. a. D., ©. 312 —- „liegt in ber £f)atfaa)e oor, bag manage

©djriften oon ifyn ben 2lnfa)ein erregen, at* feien fie erft in fpä»

teren Oab^r^unberten gefajrieben, fo energifo) (at er ba* ä)rifto*

logiföe Problem" — niä)t mlnber juoor ba« ber Jfcrinitftt — ,bura>

baty, htbem er bie fommenben Generationen überholte".
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1.

Norf) tinmal $ttm ©egtiff ber Sftfjtte.

Vrof. D. $>axvw
l
).

$err ©eneralfuperintenbent D. ©efj ljat in biefer 3ettfdjrift

(1889, 4) meinem ebenba erfäienenen «rtitet „3um Segriff ber

©ityne' (1889, 2) eine längere öefpredjung gerotbmet.

34 ertaube mir im gofgenben brei fünfte Ijeraufyuljeben, beren

33efpred)ung meUeidjt ein roenig ber €>a$e bient, um bie e$ fid)

bei biefer ü)t«fuffion f)Qnbett.

Orr erMuft ben ©runbmangel metner borrigen unb früheren

3lu«fü$rungen borin, ba§ i<6 ni$t fdjledjtnjeg ba$ bibtifc^e ©ort

ju £Re4t tommen (äffe, fonbern juoiel auf einen fäon fertigen unb

mit frembartigen dementen üerfefcten ©egriffebau, nämttdj ben ber

9?ttfd)(fd)en Ideologie Ijinfelje (572). ffiie fetjr mir gerabe baran

Regt, ben ©eljalt ber $eittgen ©djrift für bie ©taubenöte&re ju

oerroerten, Ijabe t$ urieberfcolt betont; eine 9Kaljmmg in biefer

9Zi4tung gerabe oonfeiten be« $errn D. ®e& wirb jeber gerne

nüfcen wollen, ber jene 2Jbfidi)t l)ctt

.

SBcrfte^c id) ree^t, fo ift $crr D. ©eg ber oon mir oorge*

1) Gerne netjmen nrir in unterer 3eitfd)rift, obgleich fic ber Ort für längere

«Beitreten ittflt tfl, boa) biefe nähren Crflärungen $trrn D. Daring« no$

auf. 3>ie 9tebaftion.
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fälagene begriff bet unbeftimmten unb bo$ ein Problem bejeufc«

mnben ©orte« „«Sü^ne" einmal materiell ni$t gentigenb. ©o*

bann fträubt er fidj gegen bie formale ©eftimmung feine« ©er*

Ijättniflet ju bem übergeorbneten ©egriff ber Offenbarung. <5nbli$

fdjelnt tym auf ©runb oon betben SWängetn eine r eil gib« be-

bende Folgerung fld> &u ergeben, nämlicft ©elbftoerfö&nung be*

©ünbert. Onbetreff aller brei fünfte muß id> bie früheren Hb*

Ijanblungen burdjaut oorautfefcen, um nid)t enblot ju wteberljolen.

1) $errn D. @e§ leitet wie miefc bat ©eftreben, bie Ciebc

©ottet alt ^eilige ju betonen. 34 Ijatte gefagt: Gijriftut fottte

ben 3wed aller ©träfe, bat ber ®rö§e ber ©4ulb cntfpre<$enbc

©$utbbewu§tfein, in feiner ©emeinbe oerwirflicftcn unb fjat Ujn

öerwtrffic^t. 9tömti($ inbetn er in ber ©erwerfung feiner $iebe

burd) fein SBotf nlcjt nur bie Stiefe ber menf4(ia)en ©d)ulb er«

tennt, wie ©ott fie beurteilt, fonbern barin augfeid) bat Littel ber

Siebe ©ottet, bat ©ewu§tfein unferer ©ajulb ju werfen, welket

bie ©ebingung göttlichen ©ergebent ift. hingegen $err D. ©e§

fagt (566 f.): et Ijanbelt fld) um prafrifebe Änerfcnnung baoon,

baß (Stattet ©ergelten ber menf^li^en ©ottloftgfeit burd) ba« ©er»

flogen ber ©ünber auö bem Sebentoerfeljr mit it)rn . . . ba§

biefet gbttlidje Vergelten fei ein aut ber $eilig!eit ©ottet mit

SRotwenbigteit ft^ ergebenbet, alfo ein gerettet £lmn. . . . ©iefe

prattifdje Slnertennung f)at 3efut gebraut. . . . Dat ©erflod)ten*

werben in bie Übel, mit welken ber ^eilige ©Ott ben ©ünbern

Ujre ©ünbe oergiebt, fyat er in ftifler Demut, innerer ©ejaljung ber

©eredjtigfeit ©ottet getragen. — Der Unterfdjieb ift roo^l beutlt$.

3m erften gaü bringt Qtljriftut bie ©üb,ne bamit, ba§ er burd>

feinen ßreujettob alt ©pifce ber menfd)tiaVn (Vergebung mcjt über-

haupt autfa^tegenben) ©finbe ba« ©ewufjtfein ber ©djulb werft

unb werfen will, weil nadj bet ©atert Äbfid)t foll. 3m aweiten

Sali bamit, ba§ er in ^eiligem (Srbulben ben gottgeorbneten 3U *

fammenljang oon ©ünbe unb Übel praftif$ anertennt. hierbei (ftuft

freiließ eine anbere, bie in 2) unb 3) ju befpreejenbe Differenz mit

unter, ©ei $err D. ©eß ift <5bj:iftut unfer ©ertreter, inbem er jene

Slnerfennung allein leiftet; für mi4, inbem er unt *u ber richtigen

$lner!enntnit unferer ©duilb fityrt. aber bie JHarQeit forbert
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burchau« Trennung biefer ®eficht*puntte. $ier hanbelt e« fi*

allein um bic oerföiebene materielle Jöeftimmung be« ©egriff*.

Sa« nun bicfcn Untertrieb betrifft, fo gebe ich bereitniUtg au,

ba§ eine 9?ct^e ber ©. 567 oon $errn D. ®e§ angeführten Schrift*

ftellen bei einer folgen SBermertung Dielleicht noch mehr jum SRechte

fommen; cd ift mir bie« atfo ein Oegenftanb erneuter Prüfung,

wobei cö fid) namentlich barum lpnbetn wirb, ob ber Äceu$e«ruf

fo oerftanben »erben foll toie oon $errn D. ©e§, unb ob bie

oon it)m mit Vorliebe oerwerteten ©teilen ®al. 3, 13 ic. , nenn

ftrtng wörtlich oerftanben, nidyt auch noch mehr fagen tonnten, al«

er fetbft anerfennt; b. h. aber weiterhin barum, tote überhaupt

folche bogmatifch nicht unmittelbar oerwertbare, weil nicht in jeber

$inftcht an unb für fi$ beutliche Sluöfagen im 3ufammenl)ang ber

ganjen chriftlichen Offenbarung foüen für bie Dogmatil Derwertet

werben, ©obann wäre auf« forgfältigfte &u oerhüten, bog nicht

boch wenigften« ber ©chein entfiele, al6 habe Qefu« an unferem

©chulbbewugtfein Sintert gehabt, unb e« wäre gu jeigen, worin ber

3wed oonfeiten Ootte« liege, wenn er $efu« in biefe« „(eUtgc

<5rbuloen" führt, nämlich offenbar eben barin, in und ba« ernfte

Schulbgefühl ju werfen. ©. nachher ©. 180. — 3$ meine ferner,

baß ed eine ÄRifjbeutung feiner Änflcht wäre, $errn D. @e§ bie

„^bftrafung bed einen für bie Dielen" *u unterfajieben ober ein ,93er*

föfuitwerben ©otte«" (565. 567). 2)a« aüee wenigften« bann,

wenn bie nachher in 2) ju befprechenbe Unterorbnung bed ®efi<ht«*

puntt* ber Vertretung unter ben ber Offenbarung erfannt wirb.

dagegen möchte ich "od) auf eine ©eite ber Qarfteüung be«

§errn D. ®eg ^intx>eifen , bie mir jebenfaUl beanftanbet werben

ju müffen fcheint. Ohne feine beftimmte Huffaffung be« XoM
ührifti betrachtet er benfetben überhaupt ald unbegreiflich (564 f.).

„Qenfen wir und", fagt er, »3efum nach iweijährigem barm«

herzigem ©udjen ber ©ünber . . ohne lob in bat ^imintifc^e Beben

erhöht warum foll benn, wenn er bei feinem ffiieberfehen bie feige

geflohenen jünger feine ©rüber nennt ... ©ottc« SSaterliebe boch

nod) nicht glaublich, ber ©ünber ÜRifjtrauen boch noch nicht *u

überwinben fein?" $)tefe Huffaffung hängt wohl mit ber Unter*

fchäfcung be« öegriffß Offenbarung im ©inne 9titfd)(6 fettend

Ifcol. etnh. 3a$rg. 1890. 12
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#errn D. @eg jufammen (570 f.). Daß oollfommene Offen*

barung ber Siebe ©otte« nur im ooflenbetcn ©eruf«werf (Sbriftt

für un« gegeben ift, bog btcfeö gegenüber ber menfd)lid)en 93cr*

werfung eben nur in bem gebulbig übernommenen lob ooüenbet

»erben tonnte, biefer ©runbgebante töitfd)!« lommt offenbar nid)t

ju feinem 9?e4t. ©er nodj fo bereit ift, über ben öegriff ber

„©ulme" fid) belehren au (äffen, um in bem ©eljeimni« oon ©o(*

gat^a fo weit möglich SDlittet unb 3tue<f al« fid) bcdenb ju er*

fennen (564), muß bod) nid)t augeben, bog ber Job $efu oljne

«nnaljme einer foldjen ©üffnetb/orie im ©runbe jwedto« wäre.

@« ift bie« ber $unft, an »eifern überhaupt 9fttfd)l oon feinen

tfjeologifdjen Gegnern befonber« oft unterfdjäfct ju werben fdjetnt.

©a« fo Diele unter und bem nun SBoUenbeten immer banfen werben,

ba« ift gerate bie fräftige unb burd)fd)(agenbe ©elefyrung Uber ben

©runb unfre« ©fauben« an bie ©ünbertiebe ©otte«. SBiete oon

ilmen werben, worauf §err D. ®e§ j. 570 bjnweift, tyr 9cad>

benten barauf ridjten, ob „jene« 2Ufo ber @otte«ttebe, bag fte ben

eingeborenen ©olm für un« babjngegeben §at Job. 3, 16" oon töitfdjf

erfdjöpft wirb. Aber wa« fic it>m immer banfen, ift ba« SBerftänbni«

bafür, worin überhaupt ©otte« £iebe«offenbarung al« eine glaub«

würbige, oielmebjr g(aubenfü)affenbe ftd) erweift. Dura) biefen d)riftO"

jentrifa)en ©runbjug feiner Geologie, bur$ ba« entfdjloffene ©ettenb*

mad)en ber gefd)td)tlid)en Offenbarung unb ba« Äufjeigen ifjrer <2rr*

fenntni«grünbe f>at 9?itfa)( bie ©ewigljett be« ©tauben« unb bie 3"*

oerfidjt bem guten SRedjt ber Geologie mädjtig geförbert. Denn

aud) ba« ©rögefte ift nid)t groß für un«, wenn man un« nia)t jeigt,

wie wir oon feiner ©ai)rf)eit un« überzeugen foüen.

2) $err D. @e§ beanftanbet nid)t nur ben $n$a(t be«

©egriffa ©üb,ne, wie id) il)n $u beftimmen oerfuajt; id) Ijabe

gerne bie 9?otwenbigfeit immer einbringenberer bib(ifd)er Unter-»

fudmng in 1) anertannt. S3on fetbft aber führte ba« auf ben 33e*

griff ber Offenbarung. $err D. ©eg Jjat nun fpejiett ba« f or»

male ©erljältni« be« ©egriff« Offenbarung ju bem ber ©er»

tretung, wie id) e« fagte, abgelehnt. Darüber ein ©ort. Die

©ubfumtion be« (enteren unter ben erfteren fd)eint mir notwenbig

geförbert, fte fdjetnt mir ab<r aud) wiberfprud)Mo« öofljietjbar.
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Motwenbig. $err D. ®eg (570) anerlennt ben @afc:

„Die tljeotogifdje Söetradjtuug forbert (Sinfjeit be« tefrten ®efi$t«*

puntt«" ; er Ief)nt e« ab, bag biet ber ber Offenbarung fei. SßaoV

(er (eigt e«, bag ber ®efi<it«punft ber Vertretung (ba« @i$*

^eiligen <5(jrlfti für und) bem ber Offenbarung ebenbürtig jur

@eite fte^e (571); ber ein^eitli^e ©eftd)t«punft fei „$ei(anb ber

mit, Mittler jroifcien (Sott unb ben URenfdjen". ©ewig, »ber

ber erfte bqeicfjnet ben 3n(a(t be« ©trfen« ßfurifti; ber jwette

entölt, inbem ber Mittler jwifdjen ©ott unb SMfnfdjljeit ffef)t,

unb biefe« SBerljttltni« oon ©ott unb oon ber SWenfäffeit au« be-

trautet werben mug, gerabe ba« Problem, oon bem bie Webe ift,

u>e(d)e 8etra$tung bie übergeorbnete fei, bie bag Gtjriftue al«

sJDittt(er ©otte« ©tcüoertreter unter und ober unfer ©teüoertreter

oor ©ott fei. Die erfte fdjeint mir, gan§ abgefefyen oon aftge*

meinen tb,eotogifd)en ©rünben, be«wegen bie übergeorbnete ju fein,

weit fonft trofc aüer Verwahrungen ©ott oerföb^nt würbe, ba« <5in«

treten (Shjrifti für un« ein nidjt oon bem 8iebe«wiüen ©otte« um»

fd)(offene« wäre. @obann nod) au« einem anbern ©runb. Sie

ftarf man immer betonen möge, wa« (Sfjriftu« al« unfer V«r*

treter getr)an, e« mug bo$ irgenbwie un« jugute fommen burd)

eine Sirfung gljrifti auf un«; fonft (oben wir bie aCte erftuftoe

©teHoertretung ftatt ber etbjfd) allein bentbaren influfioen. $err

D. ®eg fagt (568) überjeugenb: Die Siebe ©otte« ift ba, ftc

tann fu$ aber ntcftt mitteilen. Die flftitteüung ift für Ujn burd)

<5r>rifti ©üfyte ermttgti^t, bie wir im Vertrauen tynne&men (567).

Sber ift e« benn nujt notwenbig, biefe« Vertrauen al« oon (Stjri«

ftu« fetbft gewedt ju betrauten; unb jwar einfäliegüd) be« 9Ko«

ment« ber töeue, be« ©ünbenfdjmerje«, wie ic$ e« ju jeigen der«

fu$t $atte? Diefer gorberung aber wirb gerabe babura) genügt,

bag man ben ©egriff ber Offenbaruag überorbnet. Dann ift bie

©enbung be« ©eifte« in ber jünger $erjen (563) unmittelbar

oerftänbli$ a(« in Gfjrifti Äreuj begrünbet. $err D. ©cg tabelt

toieberfjolt (563) bei mir bie „pfod>o(ogifd)e (ginfojiebttng jwtfäen

ba« Äreuj unb ben $ei(«erfo(g.
M 3$ meine umgetebjrt, ber Huf»

geigung eine« fotogen 3ufammen(ang« tönne ftd) bie Dogmatil gar

nidjt entstellen; idj meine, barauf weifen aud) bie Äu«fagen be«
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SReuen fceftament« unb bie unmittelbarften 3eu0ntfft djrtftCicfecr

(Srfa^rung in ben beften Ctebern bcr flirre. <£§ fajeint mir, wenn

man bie« leugnet, nenn man eine ©enuatijuung an ©ottee 5>eUig»

feit forberte ofjne bireftc öejieljung auf tyre Änertennung in und,

eine über biefen &totd gleicbfam nodj ljinau6gel)enbe „rein ob«

jetttoe", fo oerfelbftanbigt man bie $eiligteit ©otte« in nid)t ju

redjtfertlgenber Seife. ©efefet alfo, ba6 Weue leftament wiefe und

raeJ) ber jweiten töidjtung, bie id) oben inbetreff be« 3n1)att« bed

©egriff« .©Ityne" (@. 176. 177) unterfäieb, fo bliebe bie fcter

gemeinte Aufgabe ganj ebenfo beftefjen. (5$ wirb nun aber au$

beutlic^ fein, wie ber Unterfdjieb (in 3- 0 Meiner ift, at« er juerft

föetnt. !Rad) @eg oerroirflidjte 3efu* bann baß gottgewollte @d)u(b*

bewugtfein in feiner ©emeinbe, inbem er, bad oon (Sott tym auf*

erlegte Seiben al« <5rwei3 ber unoerbrüdjlidjen geregten Orbnung

©otteS „Ijeilig erbulbenb", tyr fo ben „(Srnft ber Siebe" ©otte«

jum ©erou&tfein brächte, bie ofjne fötale bulbigenbe öeugung unter

ibjre $ei(igteit niefct oerjeiljt. — (©ielleiajt ift ein $inbernie für bie

«nerfennung biefe« ©adjoer&att«, ba& §err D. @eg ben begriff

„Offenbarung* au$ in biefem äufammenljang in einem otet

engeren ©inn üerftefjt, al6 anbere im 2lnf$lug an 9tttf$l Uuw.

SBie oben barauf fyingewiefen werben mußte, bag JHttfajl e0 cor

allem barauf anfomme, bie ©ewiftyeit bcö ©tauben« gu begrünben,

fo lu'er, bog fein begriff öon Offenbarung wirfllcfc ba« einbiegt,

wa* [571] baoon untertrieben wirb, nämlid) bag ba« eine „für

2luge unb Oljr", ba« anbere ,auf ©runb be« erften in ben Siefen

ber ©eeten gefdueljt*. 3d) r)abe fd)on roieber&olt anertannt, bag

9tttfct)t nidjt immer beftimmt genug bie perfönlitje gortunrffamfeit

(S^rifti betone, bag feine Äugerungen über ben ^eiligen ©eift öe*

benten fjeroorrufen fönnen; aber in biefem 3ufammenljang Ijanbett

e« p4 Ö^abe um einen 35orjug fetner fieljrmeife, nämlid) ben Vlaty

weiß, wie ber in feinem Sehenswert und offenbare (Sljriftu« wirffam

©otte« Siebe offenbart.)

Slber (ann benn ber begriff ber SBertretung bem ber Offen*

barung wiberfpru#«lo« urtergeorbnet werben? öejeugt nüty bie

Sogif, bag Med fpqtfifd) oerfaiebene begriffe finb? (571). ©c*

raig ift iljre formale Gntgegenfefcung ber gegebene «u«gang«puntt
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(f. o.); aber bog in letzter 3nftang ber bcr Vertretung oor ©ott

bem ber Offenbarung ©orte« fid) n>iberfprud)«lo« unterorbne,

glaubte id) gezeigt gu fjaben. ©otte« Siebe forbert al« einjige Sßf

btngung ©tauben; fpejieü al« Zeitige Siebe reumütigen, bußfertigen

©tauben. 3t)n roeeft fctjriftu« (rote? barüber fann man oerföieben

urteilen, f. 3- *)> unD &ur$ feine im Job ooüenbete (bie

@ünbe jug(eia) ftrafenbe) Siebe. Sofern bie« fein ©erufäroerf,

feine 5£t)at, in feiner «freien $inroenbung )u ©Ott begrünbet* ift,

fyit e« toirtlltf ©ert oor ©Ott, fo geroig e« anberfeit« gan* in

be« SBater« «uftrag unb ©enbung begrünbet ift; be« öater« Siebe

ift batjer auf un« gerietet roirftid) nur um feinetroiüen, majt nur

in i!>m. (@. bie frühere %u«füfynmg.)

3) Qamit ift ber b ritte fymtt erreicht, ben id) t)erau«t)eben

rootlte. $err D. ©e§ urteilt, id) r)ebc ba« rtformatorifdje „prop-

ter fidem 44
auf unb baue ber ©terbenben $eit«geroigt)eit auf ben

©anbgrunb iljrer eigenen töeue (561. 562). 3* freue mtd), bog

$err D. ©eg annimmt, meine 21)eorie roerbe mir erblaffen, roenn

idj ertenne, bag fie „nicjjt tefjrtftu«, fonbern ben burt& <$t)rifri

tfreuj jum bugfertigen ©tauben geführten @ünber jum SSerfötuier

ma*t -
(572). Watürli*. 2Ba« für ein 3ntereffe tjötte i$ an

einer $erföt)nung«ti)eone, oon ber nid)t gelten roürbe, roa« $err

D. ©eg oon ber feinen fagt, bog „ßbjiftu« unb (Stjrtftu« allein,

ber ©ünber aber in feiner ©eife ber Eerföljner ift" (567 f.).

$)at)er Ijatte id) nadjbrücflia) Ijeroorgctjoben : „Sie unfer ©laube

feine fcfjat ift, fo unfre gläubige fteue'. „@ott ftet)t un« aud)

f/ierin ganj oon it)m abhängig, ba« ift aud) in biefem ©tü<f unfer

einiger STroft, unb bod) fein falftfter Xroft, ber flttlid) Unmög*

lidje« oorau«fe$te.
-

iRad) bem in 3. 2) über ba« Eertjältni« ber

Vertretung jur Offenbarung ©efagten, namentlich nadjbem nod)

einmal au«brücflid) betont roorben ift, roie alle« 3u *rauen Ju Der

Siebe ©otte« gang unb gar an (Sfjriftu« t)ängt, in beffen ooll*

enbetem 8eben«roerf allein fie un« offenbar ift, fjoffe id) fagen ju

bürfen, bog, roenn man mir ©egrünbung ber föedjtfertigung«*

gerotgfjeit in ber $3oüträftigfeit meiner eigenen fteue imputieren

roollte, bie« faft ebenfo geredjt wäre, a(« roenn id) bei J)ernt

D. ©tg biefelbe in ber ©ollfräftigfeit be« eigenen ©tauben« be*
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grünbet feljen wollte, wat mir gan) ferne liegt. Ocrne gebe idj

$u, ba§ i$ in ber legten Äbljanblung (Stljeologifcbe @tubien unb

fcritifen 1889) meljr alt früher ben Ha4)bru(f barauf legte, ju

jeigen, wie bat, wat (Sbjriftut alt unfer Vertreter üor ©Ott für

@ott ©ertoollet wirft, eben alt ein ©trfen auf und fönne unb

müffe oerftanben werben (ügf. oben Uber bie fdjüeßüdje Unter«

orbnung bei ©eftdjttpunftt ber Vertretung). Uber teinetroegt

(fliegt bat aut, mit gleicher greubigfcit wie bie Reformatoren in

<£f>riftut allein ben ©runb unferet fteilt ju fe^en; unb et bleibt

burd)aut berechtigt , in ben Hüten bet inbibibueßen $eiltlebent

feinetwegt na<$ bem SWag bet perfönlid)en (reumütigen) ©laubent

bat 2lnred)t auf bie ©nabe ©ottet ju bemeffen. Vielleicht gewinne

td) Ijier&u eljer 3u ft immun9" 10(1111 H Dorön erinnere, bog feinet*

wegt aüc Geologen, bie bat „sola fide" unb ,<5&riftut allein"

auft ftrengfte betonen, überhaupt bem begriff ber Vertretung oor

©Ott eine ©teile im ©öftem erhalten, fonbern fid) ganj auf ben

ber Offenbarung im angegebenen Vollfinn befdjränfen
; fte müßte

bann jener Vorwurf aud), ja, wie et fa^eint, nod) mebjr treffen,

unb et würbe tljnen bamtt offenbar Unredjt gefäeljen. 34 meiner«

feitt t>alte aber an bem Vegriff ber Vertretung feft, ben bat Heue

fcefiament barbtetet.

©d)lieglid) ift woljl ber wieberljolte $inweit barauf nidjt über*

flüfftg, ba§ et ft$ in ber ©adjc um ein nid)t abjuweifenbet Problem

t)anbett
r

nttmlid) um bte ftttlid>e ÜWöglidjfeit ber Vergebung feitent

ber tätigen Siebe ©ottet, bag aber ber unbeftimmte Harne „©üfyie"

immerhin faüen mag, wenn nur Jene @ad)e felbft jum Wedele

fommt. Vielleicht t>o(t man il>n bann wieber beroor, wenn auf

©runb gemeinfamcr Arbeit am Verftttnbnit bet QrDangeliumt uid)t

meljr ein jcber bat ©ort anbert gebraust, mithin batfelbe un*

migoerftftnbliah geworben ift.

3ürid), im Bpril 1889.
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3utjann oott Stanpilj nnb Wc IXnfäitje Ux ttefonnatiom

Ma§ ben Duellen bargcftcflt t>on Dr. CuÖtoifl WcKer,

8r<$ibrat unb ©taaWard^ibar ju ÜWünfter. Setyjtg,

SSerfag fcon @. £ir$I. 1888.

5G3ic ba* bei einer ©tfcrift fleller« ni*t anber« erwartet werben

fann, bietet audj biefe« ©u* oiet bc« 3ntereffanten, ober au$ oiet

bc$ ©eroagten, bo$ eine fd)arfe Untertreibung jroifdjen b(o§en Än«

normen unb mtrtdd^en Dadjroeifen notwenbtg mad)t. Heller ioiü ni^t

nur bie bereit« früher unterfudjten ©ejieljungen Sutfjer« ju ©taupifc

normal« erörtern, fonbern oor allem bie Stellung oon ©tauptfc

in ber Sntroktelung ber großen religlBfen Bewegung na$ oer»

föiebenen Dichtungen tjin einer erneuten Prüfung unterwerfen.

(©. V.) Daju jieljt Äeüer nun befonberd aud) bie ©ejielnwgen

öon €taupi|j unb 8utf)er ju ben Dichtungen beö üflittelalter« tjeran,

bie naö) feiner Hnftdjt bie 93orau«fefcungen ber Deformation bilben.

Reformatoren oor ber Deformation" giebt e« nad* Heller« Urteil

ni(t>t (©. 4), eine öeljauptung, bie bo$ wof)l bjnficfylia) ffitflef«

unb $u§' einer ©efcfyränfung bebürfte; aber euangeüfdjen ©tauben

b,at efl f$on im SWittelalter gegeben, ja er behauptet, „ba§ bie

religiöfe Bewegung wäfjrenb ber 3a$re, in weldjen ©taupife neben

Sutfjer ifjr ©ortfüljrer war, in wefentlidjen ©tücfen tebiglid) al« eine

neue <5ntwi(felung«pt)afe in ber ©efcfn'djte ber älteren (Söangelijeljen —
felbft biefer Dame ift tftngft oor bem 16. 3ab,r^unbert al« Partei*
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warnt öcrbretttt gewefen — betrachtet werben mu§." (©. IV.) Schon

bte ^e^auptung nun, bajj ber sJcame „(Soangelifche" im ÜHittelalter

al« ^arteiname auftrete, »irb oon Äeller nicht be»iefen; »a* er

auf ©. 103 ff. bafür anführt, geht nicht über einen fliegenben

Sprachgebrauch tynaui, ber fid) au« bem Bnfpruch erftört, ba«

(Soangelium ju oertreten, geltenb ju machen unb ausbreiten. Unb

ber @. 183 ff. angebogene Dialog oon $an6 @a<h«: „fctn ®e«

fprttch eine« eoangelifcben (Stjriften mit einem futherifchen , barin

ber äugerliche ©anbei etlicher, bte p4 lutherifdj nennen, brüberlich

geftraft wirb", be»eift nicht, »a« er nach Äeüer beroeifen fott,

ba§ fleh im 3ahre 1524 brei Parteien, bie ftbmifchen, bie 8utb,e-

rifchen unb (Soangelifchen , gegenüber ftanben; benn $an« ©ach«

fteht in biefem Oefprädj ganj tlar Luther gegen Diejenigen, bie

mit üttigbraueb. be« tarnen« Luther« fleh root)( beffen Negation,

aber nicht feine eoangelifthe ^ofitton ju eigen machten. Outher felbft

hat befannttich ben tarnen (utherifch am entfcfjiebenften oerroorfen,

bie Anhänger ber ©ittenbergifchen Deformation nannten fto) eoan*

getifch^ nach 1530 aug«burgif che $onfeffion«oer»anbte. Der 9?ame

eoangeüfch ift urfprünglich fo aügemein wie bie Bezeichnung fathoüfd),

jener 9came aber erfchien bem Reformator barum für feinen ©tanb*

punft jutreffenb, »eil ba« rechte (Shnftentum, ba* er oertrat, bem

ßroangelium gemäg fein follte. Der ®egenfafc alfo, ben Äeüer

j»ifct)en eoangeltfcb, unb (utherifch für bie 3atjre um 1524 tonftruiert,

ift rein au« ber 8uft gegriffen. (©. 382.) 3nbem nun äefler

bie oorreformatorifchen „©albenfer"»®emeinben eoangelifche ©e*

meinben nennt, wirft er notoenbig bie grage nach ihrem eoange*

(ifchen ©tanbpuntt auf, weit in neuerer 3eit bie Behauptung

aufgefüllt ift, ba§ bie ©atbenfer »efentüch mitte(a(ter(ich*mbnchifch

getoefen feien, unb faßt tjieriiber ba« Urteil, bag »er „ihnen

unterlegt, bog fle im Orunbe einem mönchildjen 8eben«ibeal an*

gehangen hatten, nur be»elft, bag er oon ihrer ©efchichte nicht«

tennt\ (©. 103.) Die ©albenfer jetgen allerbing« eine gewiffe

Berroanbtfchaft mit ben Begebungen be« (eifigen granj in ber

gefeilteren Äuffaffung ber ^eiligen ©chrift unb ber gefetlichen

Durchführung ber Borfchrtften <5b,rifti. Uber e« ift boch eine

tjöchft bebentliche Begriffner» irrung , barum, »eil ber fettige
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granj feine töeformbefterbungen in gorm be« Üftönd)tum« burdj«

jufütjren fucfye, jebe foldje föeformbeftrebung für möndjifd) ju er*

Kören; unb eine nod> bebenttieftere ©egriff«oerwirrmig tft e«, jebe

Übertragung ber Vorfdjriften (Sfjrtfti Uber bie 8o«löfung Dom 3rbt*

f$en in bie ©irf(id)feit für ©eltflucfct ju erflttren. Die (Sinorbnung

be« $M(be« be« apoftolifcfyeu gebend, tote e« bie ©albenfcr Regten,

in ba« möndjtfdje 8eben«ibeat tft tfjatfädjltd) nidjt ein (Srtrag ge*

(4i4ttt4er gorfdjung, fonbern bogmatifebe Voreingenommenbett.

2lber fjat man ein 9?e$t, bie walbenfifcben ©emeinben „alteoange-

lifd)
M

}u nennen, wie Äeüer e« Unit? SWigt man alle« nur an

ber 9?ed)ifertigttng«le!jre i'mljer«, fo mug bie grage jweifello« Der«

netnt »erben, aber oergleicfct man ben ©efamtdjarafter ber grömmtg*

fett, fo lögt ßd) bie grage bod) aud) nid)t oljne weitere« bejahen.

Vorreformatorifcb ober wenn man will eoangeltfd) ftnb fte ljinfid)t*

lieft ber (Srfenntntequelle be« (fcriftlicben ©tauben« in ber alleinigen

Sertfdjäfeung ber fettigen ©eftrift unb t)infid)t(icf) ber Äuffaffung

ber Äircfte in ber Verwerfung ber firdj(id)en Autorität unb ber

<$eüenbma$ung be« allgemeinen $rieftertum«. Äatljoltfd) ftnb fte in

ber ©$ttQung (JEtjrtfti at« ©efefcgeber«, in ber Sluffaffung feiner

Offenbarung al« be« ©efefce« unb in ber Untertreibung eine«

^eren ®rabe« ber Vollfommeiibeit , beffen 3U9C allrrbing« eine

gerotffe Verwanbtfdjaft mit bem 9J?iJnd)tum geigen, oom (ftrifttieften

Dunbfd)nitt«ftanbpunft. 'Den ©tanbpunft ber ©efte aber nehmen

fte ein in bem ©emüften, ©emeinbe ber ^eiligen burd) 3u fammei>

treten <5in$elner aufzurichten, ba« Stjriftentum in ber ftrengen $öc*

folgung ber Vorbitblidjfeit (S^rifti burcbjufütjren unb einzelnen Vor«

fünften Stjrifti fuerfür einen ©ert $u oerletyen, ber mit bem fojialen

#eben unoereinbar ift. <Seften wir oon ber großen Mannigfaltig*

fett ber 9lid)tungen uub (§)emeinben ab, fo jeigt fid) bod) al« ein

gewiffer ®runbjug biefer Dorreformatorifdjen (Semeinben bie Xenbenj,

gegenüber bem Äirdjentum eine ftrenge Durchführung be« (Stiften*

tum« im geben proftifcb, ju oerwirtücben. Dtefer Irieb, ©emeinbe

ber ^eiligen äugerltd) aufjuriebteu , (onnte fid) in ber Defor-

mation 8utf|er« nieftt befriebigt füllen unb tenfte in ben ftnabap»

tt«mu« ab.

Die grage ift nun: wie ftanb ©taupifc, ber getfttge Vater
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tfuther«, ju biefen gaftoren? flcfler gä^ft iljn ju ben „öfteren

Coangefifchen", ift aber nicht imftanbe, ben ©ewei« bafUr ju erbringen.

O^ne 3©eife( ift ©taupifc ein ©lieb ber großen geiftigen Bewegung,

treibe man bic beutfäe SRtoftif ju nennen pflegt, aber natürlich

ber firchtid) ermäßigten unb abgestimmten Richtung, rote wir fle

um bie 5öenbe be« 15. unb 16. 3aln*hunbert« nicht anber« er«

warten bürfen. (©. 75.) Äeüer ift geneigt, btefe mit ber matben*

fifchen Richtung jufammenjuwcrfen ; aber ba« ift unmöglich, ©eibc

Richtungen berühren fid), treuen fid), ber (Ertrag ber ütttiftit ift ben

verborgenen ©emeinben ber ©rüber jugute gefommen, aber ibentifd)

finb fie fo wenig, baß (eine öejiefmng oon ©taupifc ju jenen ©e»

meinben nad)wei«bar ift. Äber in gewiffer öejtehung berührten

fid) ©tauphy Söeftrebungen mit benfetben, in bem Reformtrieb auf

praftifdje ßfulftianifierung be« fird)lichen &ben«, ber oon ber

^eiligen ©djrift au« fich in ©egenfafc fteüt jur herrfdjenben Äirchen*

teljre. (©. 15.)

Sie fteüt fid) nun auf ©runb beffen ©taupifc' SSerhältni« &u

Cutter? £ein 3 rcei
f
et

»
^utjer« ©tauben«feben ift wefentttch bureh

©taupifc beftimmt. (5r hat oon ihm empfangen bie {wdjfchäfcung

ber ^eiligen ©djrift, bie über jcbe finhüctje Autorität tritt (©. 18),

bie ma§gebenbe Sluffüffung oon ber ©uße, bie für ?utf)er« Über*

jeugung grunbtegenb geworben ift, unb bie fctjon oon ber ättern

flftnftif überfommen war, unb befonber« bie ma§gebenbe Snfcbauung,

baß jemanb nid^t fdjon burd) bie fird)Iid)en ©aframente ctjriftliche

^erföntidjffit ift, fonbern burd) eine perföntid) ertebte mortificatia

unb divificatio im bewußten ®eifte«leben e« erft wirb, ©o wenig

©toupifc ftdj über bie Rechtfertigung tfar war, r)at bod) Cutljer

auch in bietet* bie ©runbanfdjauung oon ©taupifc (©. 37. 39}

gemonnen, ber wußte, „baß ©Ott nur ©ünber, feinen ©erechten,

ber auf ftd) felbft hofft, wiü feiig machen*. (©. 34.) Cutter be-

rührte ftd) mit ®taupi($ in ber Verlegung be« Schwergewicht« be«

retigiöfen SBertjältniffe« auf bie göttliche ©eite. fleller urteilt nunf

jmifdjen 1517 unb 1521 habe Cuther im wefentlid)en bie ttn»

fchauungen oon ©taupifc oertreten
,

fpftter höbe er fich &u bem

3wed, eine neue Äirdje gu grünben, oon ihm getrennt, ©taupifc

aber fjabe fich oon bem ©erfe Cuther« jurücfgejogen , wie er ge*
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fc^en bebe, ba§ 8utb,er nic^t nur feine Umgeftaltung be« 8eben«

oornctjme, fonbern burd) feine 9?cd)tfertigung6(e^re bie jügel*

(ofigfeit fteigere. $)iefe ®e[amtanfd)auung Getier« tft DöÜig un»

faltbar.

SBenn wir bie iftadjweife, bie Äeller bafttr erbringt, ba§ eine

Partei ber ©taupifcianer beftanben b^tt, alt relatio jutreffenb

anerfennen, fo tann mau bog in biefem ©inne ßutljer in feiner

3eit feiner (Sntwidelung einen ©taupifcianer nennen, trofcbem er

fo tiefgefjenbe (Sinwirfungen tum feinem geiftti^en SBater erhalten

bat, einfad) au« bem ©runbe, weil ber ©$üler bem ÜReifter

oie( iu felbftttnbig war. ©äfjrenb ©taupifc ber Äirdje tül)l

gegenüberflanb unb fie nur al« ben ©oben benufcte, ba« djrifUitJe

8eben ju pflanjen, wie er e« oerftanb, war tfutljer ein glüljenber

Serebjer ber $ir$e unb fjat be«fyatb fein anbere« ©irfungägebiet

getannt al* bie ©efamtfin$e ; auf bem ©oben be« #efteb,enben eine

grbmmigfeit fleiner Äreife &u pflegen, war ein $beal, für ba«

tym ebenfo ba« 23erftänbni« fehlte, wie ©taupifc fid) nie in ein

anbere« tjat flnben fönnen. «n biefem fünfte ift ber örucfc er-

folgt, mujjte er erfolgen, an biefem fünfte ift nie eine (Sinljeit

beiber SRttnner oorftanben gewefen. $)er große Reformator ber

Äirdje mufjte anbere ©ege ge&en at« ber mtoftifctye Reformer einer

mönd)ifdj«pietiftifd)cn Kleinarbeit, ber ben ©ert firdjenbauenber lästig«

feit nur in ber Söctfung religiösen Seben« im einzelnen fal). 3n*

bem fleller biefe größeren ©efid)t«punfte gttnjtid) oerfennt, lägt er

ßutljer bi« 1521 bie SWtoJtif oertreten unb fpäter fie aufgeben unb

in bie ©ejjolaftif jurücfftnfen (©. 137); er fuefct ben Slnfdjein ju

erweden, at« wenn ba« ffieformationäwerf, folange i*utb/r ©taupifc*

3been oertreten bjltte, in normalen JBalmen bewegt bätte unb

fpftter heruntergegangen wöre (©. 136 ff.)
— eine möglidrft un*

richtige Darftettung t ©taupifc ift nie ba« $aupt einer grofjen

Reformbcroegung gewefen unb war gar ni$t ber SRann baju; er

war ber üftann, ftd) einen Ärei« oon greunben unb (SJefinnung««

genoffen ju bilben, unb ba« &at er getfjan, weiter nidjt«. $öa«

er in ber ftinftengefgigte bebeutet, bebeutet er wefentlid) al« ber

geiftlidjc 93ater Butler«, fcrofe biefe« S5erb,ältniffe« ift aber flar,

bag ßutljer ßdj fclbft fotd^c 2lnfa>auungen , in benen er fldj mit
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©taupife berührte, wie g. B. bie Dom «b(a§ felbftänbig gebilbet

hat. Unb trofc aller Berührungen mit ©taupifc in ber ©naben*

tct)rc ift Cutter in feinem Determini«mu« ber ©nabe felbftänbig

gegenüber ©taupife, ber Don ber „ÜWitwirtung" titelt to«fam. Unb

Outher« bibtifebe ©runbanfdjauung nom ©fauben geigt fich oon

üornfjerein ber ©taupifcfcben Bnfchauung oon ber Siebe gu ©Ott

überlegen, ©ewig flnben fich bei ©taupifc ttüe religiöfen Momente

ber 9?echtfertigung«lehre, aber mir fudjen fie und gufammen, ba*

gegen bei Oiittjer erwäcbft eine beuttich au« gebilbete Rechtfertigung«»

lehre, toie fte ©taupifc nie befeffen, unter ber (Sinwirfung ber $ei«

ligen ©chrift aus einer Stiefe unb ßraft religiöfer Erfahrungen,

ju ber ©taupifc gar nicht fähig war.

©taupife \)ai ba« 23erbienft, Outher in ba« ©tubium ber Wltftit

eingeführt gu haben, unb toie pd) Outl)er oon oornherein oon ihr

fijmpathifch berührt füllte, fo ^at er bauernbe Anregungen oon ihr

empfangen. ÜRan wirb ben reformatorifdjen ßljarafter ber beutfdjen

3Htoftifer (©. 64. 65 ff.) ebenfo wenig au« ber ©elt fehaffen

wie Luther« @eifte«oerroanbtfchaft mit ihnen. (©. 77 ff.) ©erfleht

man unter SRtoftif eine retigiöfe Dichtung, welche ba« Berhältni«

ju ©ott in perfönlicher Berührung mit ihm real erlebt, fo war

er äJtyftiter, aber in biefem ©inne ift er e« nicht Mo§ bi« 1521

geroejen, fonbern ba« ift er geblieben; benn fein fcraftat de über-

täte Christiana oom 3af>re 1520 fleht burchau« nicht ifoliert,

fonbern bie gleichen klänge oernehmen wir auch fpäter. Unb Oer«

fleht man unter bem Sftöftifer einen grommen, bem bie gange

Religion aufgeht in bie ©elt feiner frommen ©efühle, fo ift e«

Outher nie gewefen. Bottenb« auf bem ©tanbpuntt oon Üeüer«

„älteren eoangelifchen ©emeinben" \)at Outher nie geftanben, tnfo*

fern er bie Bilbung oon freiwillig jufammentretenben ©emeinben

nie im Auge gehabt ^at. T>ie Behauptung Retter« aber, „ba§ bie

firchlichen ober gemeinblichen ©ninbfäfce" bitfer ©emeinben „bie

notwenbige Grrgängung" ber beutfehen üttöfttf gebilbet gälten (©.

134), beruht auf mittfürlicher Kombination; bei eingehen mag fie

gutreffen, für beibe ©efamtrichtungen ift fie nicht nachwei«bar.

Retter meint nun (©. 136. 137) nach Outher« Berbammung bur<t

bie Butte hätte berfelbe fleh auger bem Bruchftücf ber filtern Oppo*
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fitton, nämlich ber üflijftif, auch bie gemeinblichen ©runbfäfcc, bie

bie notroenbige (Srgängung jener bilbeten, atfo ba$ gange ©Aftern ber

älteren (Soangelifchen gu eigen machen tönnen, Sutfycr habe ftd) ober

öeranla§t gefe^en , „ber ©rünber einer neuen, auf feinen Manien

tautenben ©emeinfchaft gu werben". „ftinhtiche wie ftaat«potitif<*e

©rünbe beftimmten Um, öielfad) Wieberum 2öcge gu befreiten,

bie er in ber 3eit bc« gro§en reformatorifchen 3eu8nifffd tö on

einmal gang unb gar oerlaffen hatte." ÜRan fann £utt)cr faum

grünblicher üerfennen, al« e« in bicfen ©äfoen gefdjiebt. ©etannt*

lieh hat Sutljer nicht« weniger beabficbtigt a(«J ber ©rünber einer

(ut^ertfc^en Äirdje gu werben, fetbft ba« ©efenntni« bc« Safere«

1530 ju Slugsburg wollte unb foüte beu ©lauben ber allgemeinen

ftirdje au«fpredjen, unb nur gezwungen haben fid) bie beutfdjen

%
8anbe«firchen al« ©onbertirtjen eingerichtet. Unb ber Cuther, ber

ben llügften Erwägungen niemal« ein 3ota feiner Überzeugung

^at opfern woüen, wo es, wie g. im 93erhättni« ber töeid)««

fürften gum flaifer unb im SBerhältni« ber ©ittenberger gur ©djweiger

Deformation, oon unberechenbarem ©ewinn gewefen wäre — biefer

Cuttjer hätte feine Überzeugung gugunften (irc^ltc^er unb ftaat«*

Politiker Erwägungen umgebogen? Unb worin ^at benn bie Um*

biegung ber Überjeugung beftanben? 3ur <5b,ara!tertfierung biefer

©efehichtfehreibung nur ein paar Jöcifpiele. Der SWnftiC fchreibt ÄeÜer

bie «Meinung gu, bie gar nicht aüe SW^ftiter teilen, „baß bie Ceben«--

gemeinfebaft mit ©Ott otme äußere bittet erreichbar ift
M

, biefe

Meinung foü Cutt)er geitweilig geteilt haben, allmählich aber foü

er gu ber Änficht gurüefgefehrt fein, ba§ e« gur Äntnüpfung ber

©otteftgemeinfehaft äugerer bittet bebürfe. (§. 138.) fteüer tann

fich ober au« Cutljer« Straftat de libertate christiana übergeugen,

ba§ Cuther gerabe in biefer echt mhftifch gehaltenen (Schrift bie

Ermittelung burch ba« ©ort ©otte« für unerläjjlid) erflärte ; eine

unoermittette Erleuchtung ift für Cuther ftet« ein Unbing geroefen,

eben be«t)alb war er nie in ber Sage, mit ben ©eftierern be«

„Innern Sicht«" gufammengugetjen , fonbern üielmetjr gegwungen,

gegen biefe 3nbtoibualiften energtfeh gront gu machen, fowie fie

ihm entgegentraten. ©. 139 behauptet Äeüer, Cuther habe ben

©tauben wieber gu einer „Ceiftung" bee flJienfdjen gemacht, für
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roelcbe ©ott ihm baS ewige Öeben juteil werben laffe; bagegen

hat 8utf)er biefe Auffaffung ftetd abgelehnt unb betont, bog ber

©taube nichts ift als Rejeptioität für bie göttliche ©nabe. ©te

fefjr Äeüer Dielfach bie STtjatfac^en nach feinen Auffäffungen geftaltct,

geigt fein Urteil, baß bie RechtferttgungSleljre bei ßutfjer felbft bU

©irfung, bie er ihr jufcbrieb, namltcb bie Iröftung beS ©eroiffenS,

nicht gehabt ^abe (©. 152). Sie ift benn aber Sutfjer baju ge*

fommen, it)r biefe Söirfung jujuftreiben? Doch nur aus ber

eigenen (Erfahrung! Die ©Triften Cutr)crö finb ooü oon ©chil*

berungen biefe« felbfterfafjrenen XrofteS unb ber greubigteit, bie fid)

auf bem ©runbe ber Rechtfertigung ergebt. Äetler aber roagt bie

^Behauptung ®. 152: „l'utyr blieb bauernb Darüber im unttaren,

ob er feines $eils geroig fei ober nicht." Das ©egenteil pnbet

tfeüer bei Supers Auslegung oon ®en. 41, 32 unb an ja^trei^en

anbern ©teilen, wie benn Cutter perfönti^e $eilsgcroigheit gerabe

a(S ben ©eroinn fetner Cebre gegenüber ber römifdjen betont hat.

heiler füt)rt bagegen bie Anfechtungen ins gelb, unter benen Suttjer

befanntlicb, $u leiben gehabt I)at, unb ftellt bie ©actje fo bar, als

wenn Cutter unter benfelben nach ber Erfahrung ber Rechtfertigung

gerabe fo ju leiben gehabt ^abe roie oorljer. (©. 55. 150 ff.)

Diefe Darftellung ift oöllig oerfehtt. Das Verhältnis ift Dielmehr

bieS, bog Outher oor ber Erfahrung ber Rechtfertigung berartig

friebeloS mar, bag bie ®efül)(e ber ©emeinfchaft mit ©Ott als

Ausnahmen ben allgemeinen 3«ftan& oeS „erfdjrocfenen ©eroiffenS"

unterbrachen, bag bagegen nachher bie ©eroigtjeit ber ©emeinfchaft

mit ©ott bie ©runbftimmung ausmachte, bie, roenn auch oon An*

fechtungen geftört unb unterbrochen, boch im tfeben h^rrfchenb roar.

Übrigens finb roir über bie iRatur biefer Anfechtungen, bie grogen«

teils förperlicb, bebingt roaren, gar nicht genügenb unterrichtet, um
fie burchroeg mit ftetler ohne weiteres als Aufhebungen ber $eits-

geroigh«t aufjufaffen. (SS ift ferner eine (SntfteHung ber (Sachlage,

roenn Heller behauptet (®. 166. 197), bag Suther gu ber mittel*

alterlichen j£heor" Doni ©laubenSjwang jurüefgetehrt fei. Unb er

lentt ungefähr in bas gahrroaffer 3anffenfcher ©efchidjtfchreibung

ein, roenn er oon ben fittlichen ©irfungen ber Rechtfertigungslehre

rebet. Das bei all biefen Ausführungen beabfichtigte Refultat ift
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bie«, ba§ bie ©Reibung $R>ifchen Öuther unb ©taupifc, bie fid) im

gortgang be« SReformroerf« oolljog, wefentlicb burch einen Äbroeg

Luther« oerfdjulbet geroefen fei. ffiäre ober Sutljer ben 2Beg ge-

gangen, ben Keller ihm jumutet, fo märe er ftatt be« großen töefor*

motor« ber Kirche ein ©eftenhäuptling geworben.

©rogeß (gewicht legt Keller auf ben ftachwet«, bog bie ftna»

baptiften beö 9?eformation«jeitatter« mit ben ©albenfcrn ober

„©rübern" ber oorreformatorifchen 3ett ibentifd) finb. Ü)ie 3ben*

tität ift nic^t haltbar. Sber bag eine t)iftorifche Kontinuität jmifgen

fceiben ©rügen befte^t , barin wirb man t^m ebenfo recht geben

muffen, wie in ber Abweichung ber unhaltbaren ^bpot^efe, bag ber

21nabapti«mu« eine gortfefcung ber 2Rönd)erei gemefen fei. ©enn
aber Keller roeitergehenb feinen t alteoange(ifchen ©emeinben" alt*

chriftltche 5>erfunft unb flbftammung au« apoftolifcher >$tit her ju*

fchreibt, fo oertägt er bamit ba« ©ebiet beö ^tftorif^ $achmei«baren.

Unb er tritt in ffiiberfpruch &u ben tyatfatyn, wenn er oon ber

Deformation behauptet, bag biejenigen demente, bie fie &on ber

fattjolifchen Kirche übernommen fyabt, jum erheblichften £cil im

ÜJMttetatter ermachfen feien (©. 274); ben erheblichften $eil bitten

bekanntlich bie GEfjriftotogie unb bie £rinität«lehre , bie cor bem

flHittclalter ifjre wefentliche girierung erhalten Ratten.

Äeüer« ©uch entölt eine gülle oon jweifelt)aften unb befreit*

baren Kombinationen, auf bie im einzelnen einzugehen ich mir

natürlich oerfagen mug. Slber baburch, bag fold)e Kombinationen

Dielfach oon Keller ohne weitere« a(« ST^Qtfadyen genommen »erben,

wirb ber ©enug ber ?e!türe jerftört: inbem man ba« ^rtnjip ber

neueren ©efd)icht«forfchung, für jebe ^Behauptung fofort ben Duellen*

beleg ju geben, oermigt, befommt man ba« ©efübX fith auf fdjfüpf*

rigem Söoben ju bewegen. @« märe ju wünfchen, bag Keller

fünftig in feinen Arbeiten auf ba« ©trengfte jwtfdjen bem, wa«

tr au« ben Queflen belegen fann, unb bem, wa« er oermutet, unter*

fchiebe; feine oerbienfttichen unb anregenben ©djriften mürben ba*

_ burch fehr Diel fruchtbringenber werben. Dag aber auch unbetoiefene

Kombinationen oft ihren ©ert haben, jeigt fleh baran, tag KeUer

jefct für bie fchon im 3ahre 1885 auflgefprochene Vermutung, bag

ba« töeformmert be« hei^9cn 5ranJ in walbenftfchen Anregungen

ZUol. ©tub. (tobt* 1*90 13
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wurzelt, einen ioaljrft&euilidjen $3e(eg ju bringen imftaube \\U

(@. 295 ff.)

21m meiften ober fääbigt ßeüer ba« 3utrouen ju feiner ©efäi4t*

fdjreibung burd) bie offenbaren Unridjtigfeitcn, bie ifjm unterlaufen,

21(0 fotc^e nenne i$ bie ©efjauptung ©. 99, bog ba« apoftolifdje

©ümbol in ber heutigen Jorm erft au« bem neunten 3al)rfninbert

ftamme, @. 144, bafj ßutfjer bie paulintfdjen ©üdjer jum 2tta§«

ftab gemalt fjätte, bie Grd)tf)eit anberer biblifdjen ©üdjer baran 311

meffen, bie Angabe ©. 154, tag Cuttere <5d)rift de servo arbitrio

1524 getrieben fei, @. 160, ba§ Sutljer ju ben ©runbfäfcen ber

3nquifttion jurUcfgetefjrt fei, <S. 312, bog Cutter juerft bie „djrift*

lid)e $reif)eü" im aügemetnften ©inne geprebigt unb t^r erft fpäter

eine geiftige JBebeutung gegeben Ijiitte, <S. 349, ba§ bie griedjifdje

flirre bie Irinitüttleljre oon brei 'ßerfonen in einer (Subftanj nic^t

gehabt f)abe.

Bonn, ^eutme.

2.

Lea sources du Pentateuque. Etüde de critique

et d'histoire par A. Westphal, Licencie* en thdo-

logie. I. probleme litteYaire. Paris 1888. (XXX
320 <S. 8°.)

9?ad) ber SBorrebe ift ba« ©ud) ber erfte ©anb eine« fjiftorifdj.

frittf(t)en ©ibetroerte« (p. XX s. XXIII), ba« auf bem ©oben ber

mobernen Äritif ftefjenb einen ©eitrag liefern roül $u einem brin*

genb nottoenbigen tljeotogifdjen Neubau, bei bem ebenfo bie ©iffen*

feftaft wie ber unoerfürjte djriftlicfce ®(aube ju ifjrem SRedjte fommen

foüen. SBerfaffer oerlangt eine flritif, bie. ftd^ bemütig beugt oor-

bem ©öttlidjen in ber ©djrift, aber jur ©ibel a(« fötaler ftd) fo

frei ftetlt, wie bie ©amaritaner jum üBeibe oon @nd)ar 3ofy.

6, 42 (XXIII), eine toitit, toie fie buraj bie töotfjefdjc Unter*
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[Reibung oon gefc^ic^tlid^cr Offenbarung unb Urfunbcn ber Offene

barung angezeigt ift, burtftau« frei in ber (itterarifdjen ftrage,

b. fj. in ber Queüenfcbeibung, wieber aufbauenb in ber Cöfung be8

bjftorifäen Problem« (XXVII sq.).

Der oorltegenbe ©anb nimmt bie $entateud)frage in Eingriff

unb orientiert über biefctbe, nid^t bur* ©iebertjolung alter (Sin*

wänbe gegen bie Äuttjentie, fonbern burd) eine ®efcfjid)te ber $en*

tateudjfritif. Dem Ittel unb bem eingenommenen ©tanbpunft

jufolge foÜ ba9 litterarifdje Problem getrennt oom tjiftorifcben be»

tjanbelt werben, ©treng burcbgefütjrt fonnte ba« freilieft nidjt

werben,

Da« $ud> gerfällt in brri Seite. Der crfte (@. 1—44)

füfjrt bie ©ilbung ber jübifcften unb aViftüdjen Xrabition unb bie

ba unb bort bei (Stjriften unb 3uben auftaudjenben ©ebenten oor.

Der groeite Teil (<3. 45—100) Gilbert bie Arbeiten be« 16.

unb 17. 3at)rt)unbert«, bie frittfdjen Bufftellungen oon Ideologen

unb ^r)itofop^cn unb giebt bann eine auflfütjrlicbe Darftellung ber

einfdjlägtgen Arbeiten oon töicfarb ©imon unb öe. Giere. 3u
ben wirflieben Äritifern werben beibe nid)t geregnet: fie tjaben bie

^rinjipien ber litterarifdjen unb tyiftorifcften Jhttif aufgeteilt,

fonnten fte aber nidjt Durchführen. Daju waren tiefere pfnlo*

logifdje Äenntniffe notmenbig, wie fie erft ben SWännem ber eigent-

tieften Äritif jugebote ftanben.

Den breiteften föaum (©. 101—312) nimmt begreiflicher*

weife bie Darftellung biefer eigentlichen, fnftemattfeft Durchgeführten

Ärttit ein. Gegenüber ber ©etjanblung biefed ©egenftanbed bei

Littel ift e« ein ©orjug ber Darftellung ©efitpljal«, bog er bie

oier $t)afen ber flritif beftimmt als folc&e tjeroorgeftoben unb je

in befonberen Äapiteln beftanbelt t)at.

ÜRit ^ad)brucf ift in ber @ef<$icf)te ber alteren Urtunben«

t)npott)efe (©eftptjat: Queüentjtopottjefe, ®. 101 —141) bie große

©ebeutung Olgend tjeroorgetjoben (©. 125—140). Die ©aterfdje

gragmentenfrtpott)efe (142—178) bagegen wirb wiebert)olt (ß. 142.

146. 149—151. 177 f.) fc&arf in« Oericftt genommen, oielleicftt

allju fdjarf. Denn — alle 3fli§ftttnbe, bie ©eftpt)al auf fie ju*

rttdfütjrt, jugegeben — ben Änfafc ju biefer ^>^pot^cfe t)ot fdwn
13*
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Aftruc gemacht (09t. ©. 108) unb mit „gragmenten" fjat auch

©ellhaufen noch gearbeitet (ogl. ®. 224).

Unter bem Äapitcl „gragmentenhöpothefe" roerben »eiteren

auch bie SJerhanblungen aufgeführt, welche burch fie oeranlajjt wor=

ben finb: ba« Vcrlaffen ber titterarifchen gragefteliung unb ber

ooreilige Übergang jur tjiftorifäen grage, ooü>gen burch Dcffiette

(©. 153— 161); beffen ©efämpfung oor allem burch (Swalb

(@. 161—166), fobann na* einer $aufe oerhältni«mtt§iger 8e<

rubjgung bie SRcuentfaehung be« Streit« burch $artmann unb

o. ©ohlen (S. 166—168) unb enblid) ber ^öljepuntt ber Sdmle

«De©ette« in ben Arbeiten Cramberg«, 2htfe« unb ©corge«

(©. 168—173). Cine Vermittlung jroifchen biefen negatioen

Ärititcrn unb ihren fonferoatioen (Segnern (@. 151. 175) bilbet

bie übrigen« f$on oon JBater (®. 179) angebahnte (Srgänjung«*

htipothefe, beren (Sfyaratter unb $auptocrtrcter Söeftptjal fdjon in

biefem Kapitel oorfü^rt (S. 151. 175), um bann ber ©cfdjidjte

ber $opothtfe noch «n befonbere« Kapitel ju wibmen (8. 179

bi6 203).

Der (Sang, ben biefe $typoÜ)efe genommen ljat, wirb au«'

füljrUch gefdnlbert unb ber Keim ber Äuflöfung, ben fie in ftch

trug, aufgezeigt (S. 199). (Sine über mehrere Seiten (ich er*

ftrectcnbe gu§note giebt JÖertcht über bie fpfttere Annäherung (Swafo«

an bie gragmentenhöpott)efe unb bie Sonberftellung , bie im An»

fch(u§ an ihn ber oon fBeftpljal boch wohl }u abfällig beurteilte

Knobel unb ÜW. SWola« einnehmen — eine Anorbnuug be« Stoff«,

bie fchon Weu§ hat (Oefeh. be« Alten leftament«, S. 74).

Da« "Programm einer Dom hWorifchen Problem reinlich ab«

gefonberten $ehanblung ber litteratlfchen gragen wirb erft in bem

Kapitel über bie neuere Urfunbenfftpothefe (©• 204—312) burch*

geführt. (5ben be«wegen (ann aber biefe« Kapitel fein genügenbe«

©ilb bieten oon ber ungeheuren Arbeit, welche &um heutigen

Staube ber grage geführt t)at — n>tr müffen uu« fyitv , unb

ebenfo bei ber grage nach bem $)euteronomium , auf bie gort«

fefcung ber Arbeit oertrttften.

9lpchbem ber ®ang ber neueren Urfunbenh&pothefe oon $upfelb

bi« jur Aufhellung be« oon 3(gen oermuteten aweiten 3ehooiften
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burd) iörufton (©. 225) oerfolgt unb bie (Sintjeit tjeroorgefjoben

ift, rcetdje in bcr litterarifd^en grage bcr JQueflenfdjeibung jwiföen

Vertretern ber fonft oerfRieben ften Hnftfjauungen unb 3ntereffen

fjerrfdjt (©. 227—230), werben ju einer föetye oon (Spifoben ber

^ateu^ifc^en ©efrfjidfte bie ©eridjte ber oerfäiebenen Quellen

getrennt (in franjöfifd/er Überfefcung) oorgefüljrt. (Sine befonbere

Darftettung ber biblifdjen Srabition l)at ein Wegenfent bc« „8itt.

3entralbfatt«" (1888, Mr. 51) antäfjud) be* 8u<$e« tum Kittet

für unnötig erftärt; ob mit ftedjt bleibe baln'ngefteüt. Der 3wecf

aber, treuem ©eftpljat nidjt weniger atfl 80 ©eiten £e$t ge*

wibmet tyat, fjtttte fürjer unb ooüftänbiger erreicht werben fönnen,

wenn er bafür eine Überfid)tttd)e OueÜenf^eibung nad) bem tyeu»

tigen ©tanbe ber grage geboten fjiitte. <5tma« Derartige« wäre

um fo meljr ju erwarten gewefen, atd Dörfer bie Queüenfa)eibung

oon Hftruc, Cri4r)oni unb Olgen mitgeteilt tft , unb be« Danfe«

aller, bie ftdj an ber $anb be« JBudj« in bie ^entateudjfrage ein«

arbeiten wollen, burfte ©eftpfjat im oorau« gewiß fein.

Die Angaben be« löudjee finb im großen unb ganzen juoer*

läfflg *). «uf ©oüftänbigteit in »ufjäljliing ber Sitteratur fa>int

1) 8on 25ru(ffcl)rcrn u. bergt, fei angeuterft:

e. 3, 3. 1 0. u. I. „öl. 24, 4"
fl. „<5r. 24, 3".

„ 4, «rnn. 3: fonberbare SJcrmcdjfelung , bie ©orte btt 2$ora feten oon

SWofc auf bic 6trinc be« »Kar« gefc^rieben morben (Deut. 27, 8,

ogl. 8. 2 ff.), an btc bo<$ fein Sifen Yommen burfte ($. 5).

„ 29, 3. 2 0. u. fetft ber Cornau« ju Kimhi.

„ 38, „ 16 0. 0. I. „machinae dei" fl. ,,raachina dei".

„ 161, „ 10 0. 0. 1. „fragments" fl. „fragment".

„ 161, «nur. 3 fl. „ftreibctg" 1. „ftretiberg" (tute 6. 180, «um. 2).

„ 166, „ 3 1. „nnb ben $fan" fl. „unb ber $Ian\

„ 175, „ 8: ber Äommentar oon Xuo} tfl m<$t 1831 fonbern 1838 er-

Lienen (6. 192, flaut. 1 rtflttg).

„ 196, 2eit ber Hnm., jwetter abfafe: Ott unb 3ett (1862) be« »uefcc« oon

3W. Wifolafl \fl tyer, tote au$ bei früheren Cnoöljnungen nldjt an-

gegeben.

„ 199, 3. 14 u. 13 0. u. ba« jtoeite „toute" ju fhett^en.

„ 216, «nut. I. „8ierbunbe«bud)" fl. „Cierbunbenbud)".

„ 222, „ 6 0. u. I. „1861", fl. „1862" (ogl. «um.).

„ 227, Oucacnfefribung oon Änobel 3- 2 I. „8, 1—19" fl. „7, 1-19".
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e« nidjt abgefe^en |u fein, tute ©. eine ©ergleidjung oort

©. 161 f. mit töeuß, ©. 73 unb ©. 221 Hnm. mit töeug

©.75 jeigt.

(Seme würbe man bie niajt fettenen ©ieberljolungen oermiffen;

e« flnben fid^ ausführliche litterarifcbe Angaben boppelt, ©.119
Slnm. 3 ein f$on ©. 107 f., ©. 154 ein fc&on ©. 126 mit»

geteilter ©ofc; ©. 161 ift ben oon £)e SBette aufgeftellten $rüt«

&ij>ien bie gang gleiche $3ebeutung beigelegt, wie ©.81 benen beö

Glerifu«. $)amit berührt fid) nod) etwa« anbere«, ba6 in bem

jweiten Äapitet be« britten Seil« auffällt: bem ®ang ber Unter*

fugung wirb bort bürg ba« wiebertjolte $ereinjief)en ber (grgänjung«*

fftpotljefe vorgegriffen.

3m übrigen ift bie Darftellung eine fdjöne unb anregenbe.

jDer (Eifer, mit bem bie Einleitung bie 3ntereffen beä eoangelifd)

$rift(id}eu ©lauben« oertritt, fönnte geeignet fein, manches her-

gebrachte Vorurteil gegen bie biblifdje äritit aufgeben. £>er

Verbreitung be« ©uc$« in Deutfdjlanb wirb bie gelegentlich ber*

oortretenbe SRebentenbenj , ben ©erbienften granfreiefj« um bie

ßtitit bie gebüf>renbe SInerfennung ju oerfct)affen (©. 48 2lnm.

;

p. XXVI), feinen (Eintrag tljun *).

Bübingen, <Jan. 1889.

Repetent $>. Sofortiger.

6. 227 f. : wirb bei $upfelb unb ©djraber VII, 10 fowoty <5 oft 3 juge-

fdjrieben.

„ 229 jmette ©palte U DV^N fl Dvfo«.

„ 248 im ©egen föoaf^ war beibrmal entw. „boh esclaye" ober „leur

esclave" ju treiben.

1) Suf SBunftt) fei Ijier noö) beigefügt, baß ber ©erfaffer obiger „sources

du Pentateuque " feinen Sonbdleuten bie ©efamitfäaft mit ben neuen CSrfdjel*

nungen ber Eeutfdjen Zoologie burd> CterteIjo^r«bert^te in ber „Revue theo-

logique de Montauban" ju »ermitteln fuetjt. 2). Web.
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3.

3lf|fyrifd)e (ßrommotik mit ^arabigmen , Übungäftücfen,

©loffar unb fttterahir fcon ^rieörid) 2)cU<$fdj*

©erlitt, £>. SRewttyerö Setfag$tmd($anblung, 1889.

VIII unb 364. Slnfyang: Paradigmata. Chresto-

mathia. Glossarium. Litteratura. SSerbeffentngcn.

9?a<$träge: 80. JH.* 8. 12 2tt.

$ad)bem (Snglttnber unb granjofen mit grammatifd>en Huf*

riffen ber afforifcHö&bfomfdjen ®c$rift unb ©pradje, unb jtoar

teitoeife f$on oor Dielen Oa^ren (bie „Elements de la gram-

maire assyrienne" con 3. Dppert Datieren com 3ab,r 1860),

vorangegangen waren, ift enbltd) aud) ein beutfdjer ©eleljrter Don

auftoritatiDem tarnen auf beut Äeilfdjriftgebiet mit einem folgen

^eroorgetreten. griebrid) Delt&fd), ber ©olm be« berühmten (£r*

langer unb je&t Seipjiger Geologen granj fcelifcfö unb einer ber

erften ©efcüler be« SUtmeifter« ©djraber, (at ben greunben be«

Sitten leftament« unb 2ßorgenlanbe« al« jeljnten 5Eeil ber Don

Leiermann begonnenen unb oon ©traef fortgefefcten Porta lin-

guarum orientalium feine affijrifcfje ©rammatif ju einem Der«

ljältni«müfjig billigen greife auf ben ©eif)na*t«tifo5 gelegt. Der

SBerfaffer giebt juerft eine möglichst tnappe unb boaj in ben $>aupt*

fadjen Dollftanbige Überfielt ber <SWo}id)te ber afforifoVbabnfonifdjen

Ausgrabungen unb gunbe oon ben Duetten bed Sigrid bi« $u ben

©ümpfen be« ©ejjatt'el'arab unb Dom Libanon bis ju bem gelfen

oon ©e^iftun, ber (Jntjifferung ber perfiffyn unb af|t)rifct}»babto-

tonifd>en Äeilfd)rift bureft bie parallelen ber Ac^enibeninfdjriften,

ber plulologifdjen Äbftraftion au« ber (Sntjlfferung, fotvie be« Um*

fang« unb 3nf)att« ber afforifd) * babtylonifdjen Sitteratur. An

biefe (Sinleituug f$lie§t er bie eigentliche ®rammattf an, tüclc^e er

in ben oler töubrifen ber „©cjrift*, tfaut*, gormen* unb ©afc*

te^rc na$ ben bisherigen, übrigen« noej lange ntdjt abgesoffenen,
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Grrgebniffen ber gorfdjung barftcüt. Diefc gcfjen in ber erften,

bei »eitern fdjtoierigften grage nunmehr baljin, bog bie fleilfdjrift

naa) ber Konfiguration ber äfteften 3n(4riften ju urteilen ber

ftieberfdjlag einer mit Linien aufgeführten «tlberfcfcrtft ift, toe(<4er

in bem und oortiegenben 3nfa)riftenbeftanb al« eine in ber Crnt«

roiefefung oon ber ©egriff«fa)rift jur ßautfdjrift erftarrte SDitfdmng

Don Ding* unb ©itbenaeidjen unb »3eia)engruppen in ber 9?id)tung

oon (int« nad) red)t« mit einer auf bem ©efefc ber 3beenaffociation

beruljenben SHeljrbeutigfeit erfdjeint. Der Stferfaffer oeranfajaulidjt

biefe ©adjfage mit einer freilid) nur bie aüergetoöfmlidjften unb

unentbehrlichen formen entljaltenben <5d)rifttafc( oon 98 Keil*

jeidjen für bie einfachen unb 121 für bie jufammengefefoten ©üben

je oon mehrfachem ©Üben' unb Sinnwert foioie ©ruppengebraudj

nebft 56 reinen Dinglichen oon mehrfachem ©inntoert unb ©rup»

pengebraud). 3n ©aehen be« fumerifehen föätfcl« protlamiert er

ben ©icg Jpaleot)«, ber im ©umerifchen nur eine fjieratifche ©chrci»

bung be« Bfftrifdjen fieht. 9?ach bem Urteit be« 33erfaffer« Ijat

©ejolb ba« lefcte ©ofltoerf ber ©umericr baburd) jerftört, baß er

ba« burdj feinen 9tefle$ in ben ural*altaifehen ©prägen eharaN

teriftifchfte ,fumerifäe* ©ort dingir für „@ott" buraj bie ©lei. «

d)ung eine« SBofabular« di-gi-ru-u «= hi-li-bu = ilu al«

afforif^'femitifc^ ermiefen fjabe. Serben Oppert unb ©djraber

ftd) toohl aua) mit Delifcfd) um ein laudabiliter se subjecit be«

mühen? 3n ben anbern brei föubrifcn ift für un« $l)eo(ogen

felbftoerftänblich nur ba« #erhältni« ihre« Detail« jum ftcbräifajen

oon burdjfdjfagenbem ©erte. Diefc« bietet un« aber an ©e*

rüfjrungcn unb Hbmeiehungen be« $lfftorifeh«©abtolontfchen mit unb

oon bem $ebräifd)en be« Überrafchenben genug, um im 3ntcreffc

be« Verleger« bie Ceibenfejaft be« $ebräiftcu in nn« ju toeefen.

Stfon einer 2lu«n>aljt oon groben mu§ jeboch ber Referent au«

Langel an Äaum in biefer 3eitfd>rift Sbftanb nehmen. Die

(Shreftomathie ift (eiber fefjr «ein geraten, fte beftetjt nur au« jtoei

hiftorifchen Stedten, einem leichteren unb fchtoereren, wirb aber nach

bem Urteil be« SBerfaffer« burd) it)re gufjnoten unb ba« ©loffar

ben 3toecf ber Anleitung junt ©ebraudj ber ©remmatif unb jur

erften 8efe* unb 3nterpretation«übung erfüllen. (Sin feljr banfen«*
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werter fBegwetfer burd) ba« ^abr>rintr) brr afforiofogtfdjen ^ittera*

tur ift bie 3ufammenftellung Dcr bemerfenäwerten Stiftungen in

allen Aufgaben unb fragen ber äfforiotogie.

#ermartngen, 8. gebr. 1889.

4.

fieilinrdjriftlt^e ßiWtotljeb. Sammlung fcon af|t;rif($en

unb bab#onif<$en Herten in Umf<$rift unb Über*

fc^ung. 3n SSerbinbung mit Dr. S. Slbet, Dr. £.

Sejolb, Dr. *ß. Senfen, Dr. g. <£. Reifer, Dr. £.

SBindtter, herausgegeben fcon (JbcrljarÖ Sd)ral>ct\

23b. I. SD?it <$ronologif<fyen Seigaben unb einer Äarte

fcon Äie^ert. Serlin, £>. SKeuttyerS SSertag^

bud^anblung, 1889. XVI unb 217.

Die fleißigfie üflagb ber altteftamentUdjen S^eotogie ift fjeutju*

tage oljne grage bit 2lffbrio(ogie. (Ss finb jwifdjen oierjig

unb fünfzig 3aljre, bog fie oon grantreid) uub (Snglanb au« jum

Jöejen gegriffen tjat, um ba$ teufte gelaffcne §au« $lffur6 unb

Jöabeld au«jufet)ren, ob fie bie unter bem ©djutt ber 3at)rtaufenbc

oerlorenen (Srofdjen ifjrer ftultur unb ©efd)td)te nidjt wieber finben

unb ben 3ntereffcn ber Siffeufdjaft , namentlidj beö ?üten £efta*

ment«, nufcbar machen Wnnte. Der große SBurf ift ber jungen

©treberin gelungen, greilid) bic erften Slufibeutungsoerfudje ityre«

gtnbevglücfö würben im ßrei$ ber ©iffenbfn mit oorfid)tiger unb

fdjmeigfamer 3urücfl)altung aufgenommen, fo laut auefe bie Üttenge

ber <2rptertfer in bie grenbe ber (Sntbecferin etnftimmte. $a, al«

(5b. ©Araber bie Äffnriotogie, oon Ujm pljiiologifdj gerechtfertigt *)

1) Sb. ed> raber, 5)ie offarifcf) * babtjfonifdjen ÄeUinfdjriften. Mpiig,

ht Irommiffiön bei g. %. «rocfyau«, 1872. («u« X. 2fl.»©.")
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unb ^iftorif^ auf ba« 2Ute STeftament angetoenbet l
) ben beutföen

Oflriftern Dom ©tub,le ber morgenlftnbifdjen Slltertum«tunbe oor*

fteüte, ba empfing einer ber erften unter ifjnen, ber oerftorbene

§1. d. <SJutfd)tnib, einen fo ungünftigen (Sinbrucf Don ihr, bafj er

ifjr fofort ben 2aufpa§ fchrieb *), unb at« barauf ihr Patron mit

bem flttut ber guten ©ad)e für i^ren triffcnfchaftttdjen ©ert ein«

trat 8
), ba überfefcte SRötbefe d. ©utf^mib« latemifdje« Chaldaeos

ne consulito in baß griccfu'fdje vatps xai jul/uvaa' äntatetv 1
).

£)urd) biefen 3Baljrfpru(h feine«n>eg« entmutigt ift iebo$ ber fühne

©achroalter ber üertanntcn ©iffenfdjaft auf bem betretenen $fabc

unentwegt toetter gefd)rittcn unb f)at a(« fötaler eine 3a^ 000

©Gütern fl$ herangezogen, teetcfce auf bem afftorifa>babölomfchen

SReubruch bie $anb immer fleißiger an ben $f(ug legen unb ba«,

toa« bie ^flugfchar in iljren gurren aufbecfte, immer forgfältiger

unterfuc^en unb Dertoerten. Sludj bie Mitarbeiter an ber »feil»

infdjriftüchen ©ibliothef ijaben fiaj alle fdjon teil« burdj befonbere

afföriologifd)c ^ublitationen unb Beiträge au ben afforiologifcheis

3eitf*riften be« 3i> unb 2(ii«lanbe«, teile fonft burd) orientaliftifche

Arbeiten ein macte virtute esto errungen; in«befonbere haben

fid) ^De^olb a(« Herausgeber ber w3c^f4"f l f^r Äffariotogie"

unb $. ©incfler al« Entzifferer ber STafeln Don Tell-el-Amarna

(in ©emeinfd)aft mit Seemann unb (Srman) Derbient gemalt.

Unter biefen Umftänben barf fid) ber Öefer ber mögüchften ©id)er*

fteüung be« fcerte«, Slnpaffung ber Umfärift an bie Äeitjeiefjen,

3uoer(äfpg!eit ber thunlidjft roörtli^en Überfefeung fotoie ber

nauigfeit ber fnappen Änmerfungen für oerfidjert (jalten — unbe«

fgäbet ber Defiberien, roetc^e ber ©pejialift inbejug auf biefe« ober

jene« wirb geltenb *u mögen haben.

5)er 3toe<f be« SBerfs ift, bürg eine au«gen>&hUe ©ammtung

1) €b. 6 grober, 2)te ÄeUinfd)riften unb ba« Wtc leftament. ©iefjen,

3. Ridertfflc $3ucf)E)anbtung, 1872. ((Srfle «u«ßabt.)

2) «. o. ©utfajmib, «Reue Beiträge jur ©ejgiflte bt« alten Orieut«.

2>ie «fforiologie in 2)eutfd)lonb. feipjtg, £tubner, 1876.

8) (Jbert 6g raber, Ätilinfgriften unb ©efa)igt«forfgung. Öiefjen,

3. Sftdertffy ©u^anblung, 1878.

4) Wotbete, Hej. t>on Ä@fc. in „3. 2). aH.-©." 1879, @. 320-382.

Digitized by



Äeiltnfdjriftttdje ©ibliotljff. 203

affnrifdjer unb babtytomfdjer Sterbe in (ateinifcfyer Umfdjrift unb

mit beutfcjer Überfefcung bem 8efer einen ÜberMief über bie $aupt»

erjeugniffe unb *9?id)tungen ber affnrifä»babnlonifdjen ßitteratur }u

geben. Der Umfang beefelben ift oortäuftg auf trier #anbe, übrigen«

oon nur mäßiger öogenjaljl, na$ bem erften ju urteilen, beregnet.

Die jmei erften foflen bie tyftorifdfen 3nf$rtften be« affttrif^en

Diethe* Don feinen Anfängen bi« ju feinem Untergang mit bem

Satt iftintoeö 607 unb brr britte bie »idjtigften bab1)lonif$en

3nf4riften gefdjid)tlid)en 3n^a(t« bringen unb fo ein „Urfunben*

bud)" jur affnrif^ ' babntonifeten @efdnd)te bilben. Der oierte

enbltd) wirb eine Huflfefe au« bem ©ebiet ber ^oefie, Üttdtljötogie,

Sftronomie, be« 9ted)t«« unb 93ertefjr«feben« bieten. (Sine berartige

leittnfd)riftlia)e üWaterialienfammtung f)at für un« £tjeologen bei

ben $atjtreicf)en gefd)id)t(id)en, fprac^ttc^cn unb fadjlidjen ©erülj*

rungen be« Sitten leftament« mit afförifö'babvlonifdjem ffiefen

einen pln(o(ogif(f)en unb realen SBert, ber nidjt r)ocr) genug ange«

fragen »erben fann. ©te »irb bem greunb ber afforif#«babto(o«

nifd)en ©praifte, unb ba« mu§ jeber »erben, ber ^ebr&ifd) fernen

miß, at« umfängliche« unb jug(etd) »otjtfeite« Übung«bucfc unb

bem greunb ber affnrifd) » babütonifc$en attertum«funbe al« rea»

tiftifefte« Stertbud) bienen.

Der norüegenbe erfte ©anb nun enthält bie fjiftoriföen 3n«

fünften be« altafförifcten SReid)e« bi« 745 in 2lu6»at)(. $on ber

Äufnafjme au«gefd)(offen »urben grunbfäfe(id) 3nfd)riften oon fo

oerftümmelter Oeftalt, ba§ iljr fidjere« SJerftänbni« unmöglich ift.

«u« biefem ©runbe ift *. M. 3 ber fogenannten 3agbinfd)rift

«furnajirbal« auSgelaffen »orben. SDie »enigen einigermaßen Oer»

ftanbüdjen feilen »ürben nur ben Unberufenen in bie ©erfuefcung

&u »Üben Kombinationen führen, meint ber Herausgeber. Dagegen

fjat biefer ju (Shwften ber um üjrer friegögefejic^tfieften unb genea*

loglfdjen Angaben roiüen tntereffanten ST^onfc^ateninfc^rift Äfm>

ri«ifi« eine «u«na()me gemalt, weif bie oor^anbenen Varianten

unb parallelen bie ©ieberljerftellung ber Eerftümmlungen ermög-

lichen. Die aufgenommenen 3nfd)riften beginnen mit j»ei oon

<©amfi—ftamman (nad) ©Araber djronologifdj unbeftimmbar, nad)

Delifcfd) 1816) unb einer oon 3" • . • (Öritat na* ®. ©mitfc
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unb 3riamtat na* SWenant) , toelty $>errfefter ficft noeft ni*t £ö<

nige f fonbern „$ocftpriefter be« «für* nennen. (Sin Sitel, ber

$atifi mit bem gefärbten i getrieben unb isakku ober issakku

au«gefprocften ©irb. Ob lefctere« nicftt oiefleieftt trofc feine« Schin

ber fttftorifcfte Untergrunb be« $atriareftennamen« <$\aat ift, bo

beffen ftebrüifcfte gorm {ebenfalls feine Urgewalt nieftt ift? Der

Xitel fommt ja aud> bei ben Häuptlingen Sübdjalbäa«, ber immer

noeft roaftrfefteinlieften $eimat Slbraftam«, oor, toenn au* neuer»

bing« ©ubge unb 3oftn $eter$ ba« biblifefte Ur in bem oon

iftnen Uru gelefenen äeilfeftriftjeieften für Sltfab ober Worbbabu*

tonien fueften. «uf biefe brei $ocftpriefterinfcftnften folgen gtoeiunb*

jtoanjig äönig«infcftriften unb jtoar oon ?ubilu (etwa 1350) jwei;

oon Mammon— ober SHeru—Wrari I. (1325) bie Steinplatten«

tnfeftrift; oon ©almanaffar I. (1300) eine ganj (leine mit blojjem

tarnen unb Ittel; oon Euflat—«bar I. (1275) fein ©ieget mit ber

Angabe @anfterib« über beffen «uffinbung in ©abnlon unb 3urüef*

bringung; oon «furri«ifi (1150) bie fcftonfcftaleninfeftrift; oon

Sfttglatft—^ilefer I. jroei 3"fcftnften, nämlieft bie in ber ©efeftieftte

ber ßeilinfeftriftentjifferung bureft iftre gleichzeitige felbftänbige Uber*

fefoung oon ben oier «fforiologen föarolinfon, $incf«, 8°£

$albot unb Dppevt merftoürbig geworbene 'ßriämainfeftrift unb bie

(leine (Subnatgrotteninfcftrift, in roelefter ber ftönig feine ßrieg«*

traten in bie Eroberungen „oom großen 9Jkcr oon «ftarru (©eft*

lanb) bi« jum ÜWeer oon ^alri" (ber ©anfee) jufammenfajjt ; oon

töammau—Wirari II. (911—890) eine (leine mit tarnen, Titel unt>

2lbfunft; oon £u((at—«bar II. (890[891]—884[885]) groei (leine,

bie £ouore« unb Subnatgrottcninfeftrift; oon «furnajirbal (885 bid

860) brei 3nfTriften, nämlieft bie «nnaleninfeftrift, mit einem 3ufafc

au« ber 3flonolitftinfeftrtft , faft tebiglicft (riegerifeften 3nftalt« na«

ben ©orten Uftlanb«: „©a« er ftnnt, ift ©eftreefen, unb wa«

er btieft, ift ©utft, Unb toa« er fpridjt, ift @eißel, unb ma« er

feftreibt, ift #lut"; bann bie Snfcftrift auf feinem ©tanbbilb unb

enblieft bie beiben erften Äotumnen ber Sagbinfcftrift ; oon ®alma*

naffar II. (860—825) jtoei 3nfcftriften , bie «nnafen- unb bie

flRonolltftinfeftrift , roelcfte bie erften teraelitifcften @tmcftroni«men

bringen; oon ©arnft—JHamman (825—812) bie mtytftologifeft unb
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frieg«gefa)i*t(td) tntereffante 3n(djrift auf fetner Stete; unb fdjliejj*

Ü4 oon SRamman—Derart III. (812—783) oier 3nf*riftcn, nttm*

Ii* bie Heine öacffteininfdjrtft au« SRinua mit dornen, Xitel unb

Sibfunft, jtoei Steinplatteninf*riften au« Äa(a^ über gelbjüge unb

eine 3nf*rift mit bem grauennamen Samuramat—Semirami« auf

einer Statue be« ®otte« 9fcbo. Huf ber jweiten (Steinplatten*

tnfdjrift voiü biefer König „ba« ©efttanb in feinem gangen Um*

fang, Sturu«, Sibon, Dmrtfanb, (Sbom, ^alaftu bi« hinauf jum

gro&en SWeer be« Sonnenuntergang«" unterworfen l)aben, roa« bie

fogenannte ©eriDaltung«(ifte jum 3afjr 803 a(« ,>}ug na* ber

Seelüfte" anmertt. Diefe SRotij bilbet einen böfen Kontraft ju

ber ©ibcl, meiere biefen affnrif*en (SinfaU ni*t btog oerf*tDeigt,

fonbern überhaupt ni*t jul&Bt. 'Denn nenn man bie trabitionette

3ettre*tiung na* ben affnrif*en üflonumenten, ettoa mit töiefjm,

reftifijiert, fo fcat oon 837 bi« 798 in 3uba 3oa« unb oon 815

bi« 799 in 3«rae( 3oalja« regiert. £)iefe beiben Könige litten

aber na* ber ©ibet unter bem Drucf ber bama«cenif*en Sorer

$afae( unb ©enfyabab III. unb ni*t ber Slfförer. flRit bem bama«*

centfcfyen £)ru<f oerträgt fi* übrigen«, unb jioar (ebenfaü« oon

803 an, au* ber Umftanb ni*t, bog töamman—Wrari auf ober

na* feinem gelbjug an bie Seetüfte ben bama«cenif*cn König

jur Unterwerfung unb 3in«pfli*tigteit jmang, unb biefer roeber

§afacl no* Jöenfjabab, fonbern SWari (jieg. ©er tann biefe Di««

crepanj löfen? S*raber Ijat hierüber Ä©g. S. 537 nur bie

unbefriebigenben ©orte: „3n ©el*em SertyUtniffe ju biefer £>ö»

naftie ($afael« unb öen^abab« III.) ber oon Satmanaffar« (Sntel

ernannte üttari ftelje, lägt fl* nidjt feftfteUen." ©äre rooljt bie

3ufammenfteQung be« ÜRari mit bem fnrtf*en mar, c. suff. 1. p.

marj, eine ju „ttntbe Kombination"? Söjrif* mu§ ber SRame

be« bama«ccmf*en König« ja bo* rooljC fein, unb ein anbere« ent*

fpre*enbe« ftirif*c« ©ort n>irb ft* ni*t barbieten. 3n biefem

gatt läge bann in ber 3nförift fltomman—ftirari« eine SJerroedjfe-

(ung be« HnrebetlteC« be« bama«cenif*en König« mit beffen tarnen,

u>e(*er alfo fehlen mürbe, oor. Diefer fönnte fjierna* immerhin

©emjabab geheißen &aben, unb feine Obma*t Uber 3**ael bi« über

ben £ob be« 3oa$a« tyuau« tönnte ja mögli*er»eife bur* ben
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93orfto§ bes öftrer« eine fo furje Unterbrechung erlitten fjaben,

ba§ fie im ®ebä"cf)tm$ ber i«raclitifd)en £rabition gar nidjt Ijaften

geblieben wäre. Ober flehen mir fyier roirfltd) oor einem unlöG*

baren Söiberfpru^ jroifdjcn ber ©ibe( unb ben 2Wonumenten? Den

Slbfd)(u6 ber 3nf<fjriften mad)t bie fogenannte „fondjroniftifd)e ©e*

fd^te" na$ ber floflatton unb flopie ©inerter«. Diefelbe ift ein

t)iftorifd)e« «Memoire au« einem ®ebiet«ftreit jtoifäen «f[ur unb

©abet unb reidjt in itjrer <Srjäf)Iung ton Slfurubotlit bi« Warn»

man—Wirari III. Die „e&ronotogifdjen beigaben" befielen in ber

(Sponnmen' unb SBern>aftung«ttfte in miJglidfft urfprünglidjer Oeftatt

unb mbgüdift forgfüttig forrigierter Überfefcung.

Die Ijiftorifäe ftarte be« attafforiföen töeidje« bi« 745 Don

Äiepert entölt bie nötigen monumentalen, fonft antifen unb mo*

bernen tarnen unb Deranfdjauüdjt bie ©renjen be« affnrifdjen

üftadjtbereid)« unter Hfurnajirbbal . @a(manaffar II., @amft—
töamman unb Wamman—iWirari m.

Bermaringen, 19. Dej. 1888.

Xruct t>on 9rict>t. flnbt. ^ert^cf in Vot^a.
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3m ©erläge üon $0icgattM & C&rteßen in Berfiu ifl foeben erfcbienen

unb bureb alle S3ud)banblungen vi bejieben: [178]

2Biefcner f P. Die ®efd)id)te bcr djrtftUdjen Ätrdje in

Bommern gur Söcnbcnjcir. 5 Ji

3m ©erläge üon $rn(t bemann in Äiel ift erfcbienen: [179J

Äomerau, Dr. ?rof., De digamia episcoporum. (gin ©ei*

trog aiir öut^erforfdjiiiig. gr.'8. 4 ®ogen. ®e&. I. 20,

ffetfqfl von gfttebr. jUbr. ^txttyes in $ot$a.

Dir fjrrriidikfit bcr ffibrl

geoenfiöer öen ü »ort(Ten ifjrer Kntiftcr.

<5 in 3eugnt« au« bcr ©emeinbe für bie ©emetnbe
üon

Gtattfrieb $afcnfamp.
SRit einem ©ortoort üon 9t. öictor, 3>oftor ber Geologie.

greift JL 4; geb. ^ 5.

$er 3?erfaffer bat e« unternommen, tyer ooH unb ganj für bie $enlicb'

feit ber ©ibet einzutreten. Cr roifl naebroeifen, ba§, ungeachtet affer ©inreben

üon ungläubiger unb gläubiger Seite, bem (S^riflrn ba« ;licd)t unb bie ^flidit

bleibt, fefaubalten an bem: ,,<5« Petjt gefebrieben."

SDte ttadjfolge Cfyrtfii bes atjomos oon fiempen.

(Sin 55abemecum für eoangeUfcfte tfefer be« ©udje«.

©on

<Ä. Dalmer.
^ i. —

.

Deuifdje Pilgerreifen nad) bem tjciligcn £anbe
üon

tfcinnolb mWty*
$rei« ^ 6.

Xie „beutfeben ^ilgerreifen nad) bem ^eiligen Banbe" erfdjeinen f)\ti in

üeränberter ®eftolt. (2)ie frühere Hu«gabe erje^ien in ber ©eibmannfeben ©udj«

f>anblung in ©ertin.) Um bem ©ueb einen weiteren Eeferfrei« ju üerfebaffen,

ber ibm üennöge feine* reidjen fulturbifbrifeben 3nbalt« gebübrt, bot tf<b ber

©erfaffer entfebtoffen , ba«fetbe in üerringertem Umfang berausjugeben , aber er

bat anbetfeit« audj utdjt unterlaffen, bie $auütpunlte feine« ©erfe« einer grfinb-

lieben 2)urd|flcbt.unb teilnwifen Neubearbeitung ju unten«b«n, rooffir ibm teil«

bureb feine eigene ununterbrochene ©ammeltbätigfeit roäbrenb ber üerfloffenen

ad)t 3abre, teil« bureb mancherlei Mitteilungen üon anberer ©eite ein reiebe«

SWaterial ju Öebote flanb.
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Vertag tum gjtiebr. jlttbt. Igetttye* in &oi$a.

Ilibüfdj'tljfolagiMjfö Pörtertrni^ ber neuteftamentlidjen ©räcität. Ston

D. Hermann Cremer. 6. toermeljrte unb berbefferte Huflage.

Ji 17, geb. Ji 19.

flenifffanitiftliitir Sdjrifie», griedjtfcf), mit furjer ©rflärung. S3on

eteftfrieb öoeaef. fteue [®efamt*]9Iu8gabe. <£rfte golge, ent*

fjaltenb bie älteren »riefe be§ $aulu$. Ji 7.

Jllatotiö 9kDoi tfu'lofopljifdi erflärt unb burd) bie festeren SBemeife

für bie Unfterblidjleit ergänzt. 83on 3. öanmanu. Ji 4.

|if m\W* niifrres Mfren Siefen* on \tx iberfnlliiiig in >f»

gelehrten ©täuben. ©on Ctt« Vertfceö. Ji 1.

Das 3Ute Scfranient nnb Mc d>riftlid)e Sittenlehre

oon

(grnft giftet, $aftor in »efftngen.

$ret« .4 2. 40.

3« bem intereffanten ,
Haren, umfid)tigen unb allgemein oerflänbli#en

SBuaV, toelc^e« in entfpredjenber ftorm geldjrieben ift, eröffnen fld) man$e neue

®«fid)t«puntte , bura) roelaV bie ©eantmortung ber f^roierigen grage geförbert

roeroen iüud.

2>er etonbpuntt bc« 33erfaffer«r ber bur* fein frühere« SBerl : „$<r ©taube

an bie Unfterblidtfeit nad) feinem (Sinflufc auf bo« fttttidje Seben" ($rei8 Ji 1. 80)

f$on allgemein befannt ift, ift ber ber miffenfcbaftlidjen 8ermittelung«tl)tologte.

fiiblifoe flfediolojjie, fitolojte nnb Jtöbajajih

at« bie

®runbtagen * r i ft Ii * e r Crgieftung unb ©elbftjudjt.

2>argeftettt üon

Dr. Statt ftifetier, ®nmnafialbvreftor.

$rei« 2. 40.

$ie Arbeit ift allgemein üerftänbli^ gehalten unb bewegt ft$, anertannten

Autoritäten fotgenb, in Maren, biblifdj treibegrünbeten , mit fcfcarfer Jtritif

nritbergegebenen Darlegungen. Geologen unb Seljrer werben ber eigengearteten

^ft)c^ologie gerne folgen, unb nrirb biefelbe befonber« and) für unterric^ttidje

3roerfe an tytyeren flnftalten otelfadj 8erroenbung finben.

Das Ijeibentnm in ber romfföen ftinfce.

©Uber aus bem reltgtöftn unb ftttlidjen geben ©übttolicn«.

S?on

80. frebe,
^aflor in Neapel.
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StuMen unl> Ärttifen.

Jmc $ettförift

tot

ba$ gefamte (Miet ber Geologie,

begrüntet oon

D. G. Uflmann unt> D. ff. ED. fc. Umfirrit

unb in ©erbinbung mit

D. 6. 6ttur, D. tt. «fi^lag, D. 3. ttJagnimann -* D.
fl. «Innert

D. % ftoftUn unö D. & ftauftfdj.

Saörflanfl 1890, swifes #eft.

3rtebrt$ SUbrea« $ ertöte.

1890.
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1

$er UrfyruttQ Her Weltfliott.

L

Unfere Aufgabt.

3n wa« n>ir ba« »öftre ffiefen ber Religion ju fe^ett ftaben,

baß leftrt und bie biblifdje, oor allem neuteftamentücfte Offenbarung.

®ie füftrt und wirfütft, (ebenbig in bo« rechte »erftttttni« §u ®ott

ein, ergebt und jum 8eben in feiner ©emeinftftaft. 6te fpricftt

jugteicft (eftrenb au«, ma« ju folgern Seben unb jum regten ©er*

ftalten ®ott gegenüber geftöre. (Sbenfo unb eben ftiermit geigt fie

audj, »ie biejenige Religion, mettfte mir für bie »öftre {Religion

ober für bie »aftrftaftc 53crwirtü<ftung ber $bee ber Religion er-

lennen müffen, urftrüngticft geworben ift, unb wie ober oermöge

welcfter innerer SWotioe unb SBorgftnge biefetoe immer neu wirb in

ben einzelnen cftrtfttidWrommen Subjeften. Unb was fie na(ft allen

biefen Öejieftungen ftin audfagt, baS alles fann unb fotl für un€

oerftänMitft unb aucft wiffenfa)aft(ia) oon und begriffen werben Der*

möge eigenen Crfaftren« unb trieben« *).

1) Cgi. meine Äbljaitblnng „^Mißton nad) bctn SReuen Xefiament" in

bietet 3titf<ftrift 1888, 6. 7 ff.
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ffiir müffen bei aller Slnertennung für bie Hutoritttt, ben ©ert,

ben umfaffenben 3*«5alt ber biblifdjen 3eugniffe anerfennen, bog

et bo$ anbert fte&t mit ber grage, tote Religion überhaupt in ber

2Renfd)f)eit urfprüngticb entftanben fei, woraut jie beroorgelje aud?

bei allen ben gro§en unb unter fid) mannigfach oerfdjiebenen

Staffen, benen jene Offenbarung fern blieb, unb wa« [xt in tyren

anfingen bort für eine ®efklt gehabt $abe. ©otf flnben wir

aud) hierüber bebeutfame Äutfprücbe im Reuen Sleftament, befon*

ber« beim $eibenapoftel ?aulut, wenn er barauf ju reben tommt,

wie (Sott aud) ben Reiben fldj bezeugt ober geoffenbart \)abt (ogl.

namentticj in fttfm. 1 unb Äpg. 17; ©tub. u. Ärit. a. a. O.,

©. 39 ff.). Äber et finb bod) nur wenige, furje ©orte. Dat

Ocbeutfame, was fle entbalten, fefeen fle bodj felbft niebt weiter

auGeinanber, madjen eine eingeljenbe (Srtlttrung baoon ftcb nirgenbt

jur Aufgabe: fo, wenn $au(u* oon jenem ©a)auen bet göttlichen

©efent in ben ©ajöpfungSroerfen ober oon jenem w8eben, ©eben

unb ©ein in @ott" rebet. ©a$ ift beftimmter gemeint mit ben

inneren SBorgftngen, Erfahrungen, Antrieben u. f. w., welche aud)

bei ben ©erben ftattfanben unb ftatttfnben, unb wie ftnb baraut

bie oerföiebenen Religionen ^eroorgegangen ? Überbiet traben wir

Änla§ unb $ere4tigung ju ber 3rage, ob et benn überhaupt jur

Aufgabe ber in ber ©$rift für unt niebergetegten $etltoffenbarung

gehörte, über bie gefebieftttiebe (gntwtcfelung ber tyrer entbebrenben

2flcnfd#eit unt Räderet mitzuteilen, ob einfach il>r ©ort für bie

Cöfung ber $ier oorliegenben Probleme maggebenb fein follte unb

fönnte, ob nidjt jebe einge^enbe Unterfudjung bier üietmebr ben

©eg biftorif^er gorfdjung einzuklagen l)at, beren (Srgebmffe bann

atterbingt ju ben «utfagen ber Offenbarung über bie einzig waftre

Religion unb tyren Urfprung in 8ejie^ung gefegt werben müffen.

«udj au« ben Erfahrungen, mcldje ber (Sbrift im eigenen in»

nern 8eben ma$t, tägt fUb, fo widjtig fie für ein richtige« 93er»

bältnit oder religiöfen Vorgänge in ber ÜRenfa^beit finb, bod) eine

genügenbe Antwort auf bie Ijier oon unt angeregten fragen nod)

nia)t gewinnen. SRit ben religibfen Vorgängen, bie wir felbft in

unt erleben, müffen frei(ia) aud) biejenigen, meiere im religiöfen

fieben ber Reiben auftreten, eine gewiffe Änalogie unb 93erwanbt<
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föaft haben: anbernfaüs mügten biefe und »Böig fremb unb für

un« unbegreiflich bleiben. Unfere cbrifttiche Überzeugung fchlicgt

ferner auch eben ba« in fid), bog berfelbe (Statt, ber un« fich offen*

bare unb innerlich bezeuge, auch bort trofc aQer Unootttommenheit

unb öcrtehrtheit Jeibnifcjer Retigiöfttät bereit« — ober noch —
innerlich »irte unb bag nun ba« 3icl# auf welche« aüc biefe Sir«

fangen fich hingerietet ftaben, in ber christlichen Offenbarung unb

Religiofttctt erreicht fei, Don wo au« benn auch gerabe auf fte ba«

rechte, ooüe ttcht jurücffallen »erbe. 21Hein fo richtig bie« fein

mag, fo wäre e« bo$ ein oergebtiche« unb ttjöddjte« Unternehmen,

wenn mir nun in ben Vorgängen unfere« religiösen 8eben« ba«,

ma« bie chriftliche Offenbarung unb ber chriftliche ©eift in un«

Wirte, unb ba«, wa« au« ben allgemeinen ©ejiefyingen ©otte« ju

feiner SDienfchbcit unb ©elt heroorgefye, fo au«einanber galten woll«

ten, bag wir einfach au« biefem teueren tyxaut unfere SBorftellung

Dom gefd)ta)t(kf)cn Urfprung ber Religion unb oerfa)iebenen Re«

ligionen in ber übrigen <DZenfa)fjeit un« gematteten.

<S« ift Übrigen« heutzutage taum nötig, bierbor ftu warnen unb

oielmchr auf eine eingehenbe gcfcbiebtlichc ®eobaajtung ber wirk

liehen Religionen unb it)re« thatf&chtichen <Sntwi<fetung«gange« gu

bringen. Slud) g. 9. berjenigen Üftetfjobe gegenüber, nact) welcher

©chleicrmacher teil« in feinen Reben über bie Religion, teil« im

Eingang jur ®lauben«lehre ba« ©efen unb ©erben ber Religion

bebanbelt hat, wirb man Jene gorberung gegenwärtig allgemein

berechtigt finben. Rein gerichtliche ©arfteüungen ber (Sntwicfe«

lung ber Religion unb jwar fpeftieü ihrer älteften, urfprüng«

tieften ©eftaltung in ber üflenfdjheit ffob ja neuerbing« auch in

groger 3aW unb für ein oerfajiebenartige« unb weite« $ublifum

heroorgetreten. (Sin reiche« Material ift namentlich auch oon Rieht«

theotogen beigebracht worben. S3on theologifchen arbeiten »erben

au« ben legten 3at)ren hier befonber« bie ©erte oon $aul ©loafc,

„©petulatioc STc)eo(ogte in SBerbinbung mit ber Rettglonägefchichte*,

1. 8anb, 1883 (1334 leiten), unb oon Sljöntepte be la ©auf«

fane, Erbuch ber Religion«gefchi«te, 1. 8b. 1887; 2. 8b. 1889,

hervorzuheben fein. SWit theologifcher ©petutation unb fpetulattoer

St^eotogie befajäftigt fleh nämlich ©loafc bort nur auf ben wenigen
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©ogen bcr Einteilung. Räubern er bann &u (einem „erften Ztil*,

her „^üofop^ie ber SRtithologie ober h«bntfchen Religion«entn>ic!e*

lung", übergangen ift, ftüfct er f)ier fich ((Jon im erften $aupt*

abfönitt ober 8udj, nämlich bei ber „ rctigion^tCofop^tfe^en ©runb»

legung ber Religion«gefd)ichte
-

,
gang auf ben gef$id)t(id)en, empi»

rifdj ermittelten €>toff unb legt folgen bann oollenb« in ber rein

gerichtlichen Hu«führung, welche er »eiteren (©. 199 ff.) giebt,

ungemein reichlich unb offenbar nid)t blog mit ftaunen«»ertem gleig,

fonbern auch mit gemiffenhafter Prüfung unb ?lu«tt>ahl cor un« bar.

Seiber ftat bie 3flaffe be« ®toff« ben ©ang ber X)arfteUung in

hohem ©rabe gehemmt unb erföroert. 3nbem biefe ba« ©oUe«*

bcroujjtfein juerft „in feiner $3ermittelung burdj ba« ©erou&tfcin

mcnfdjttcher öefchräntung" betrachten unb tytx bie Scrmittelung

„burch bie retatioc «bhängigteit be« 3Renfe$en oom SRenfdjen"

ooranftcllcn, nämlich juerft ba« „nun 2t^nen!utt oerfunfene ©otte«*

beumßtfein
1
' gefchichttia) ausführen ju foUen glaubt, ift fle oon

©. 102 bi« jum ©djluffe bed JBanbe« über bie Raturoölfcr Äfrila«,

bei benen biefe« ©otteäberoufjtfein am au«gebehnteften oerfinnfteht,

unb über bie Äuftralncger unb fyipua, bei ©eichen bie ©erfinn»

lidjung enger begrenzt fei, noch nicht htaau«gefommen. Hu« ber

Spenge ber beigebrachten einzelnen Rachricbjcn treten auch bie ©e-

ßcht«punfte , meiere bie Darftellung ju uerfolgen beftrebt ift, mit

i^rer ©egrünbung nicht fo licht, rote man toünfcbcn mö$te, tyx*

oor. dagegen f>at be la ©auffatye fchon in feinem erften ©anb

mäßigen Umfang« mit rührigem glei§ unb leichter $anb eine

ganje Weihe oon Religionen naaj ihren (Sigentümliehfciten unb, fo

roeit es möglich erfdjien, auch in ihrer gefdnthtliehen (Sntroide»

lung burchgenommen : oon ben ©üben an bie ju ben (5h»nefen,

Ägyptern, öabgloniern , alten unb neueren 3nbern; fein gtoeiter

fehltest ab mit ben Werfern, ©riechen, Römern, ©ermanen, 3«*

tarn, ©ettfam freilich ift ber ©ang, melden biefe „Religion«*

gefliehte • eingefplagen h«t. &ntx\t nämlich erörtert fle in einem

au«führlichen „ Phänomenologien Jeil" bie toichtigften ©ruppen

religiöfer (Scfcheinungen ober Momente be« retigiöfen $anbctn« unb

SBorftctlcn« , inbem fte für jebe« ©tücf au« ben Religionen oer«

fchiebener gelten unb 8änbcr, ohne beren gefchichtliche (Sntmicfelung
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ju oerfolgen, baS Material beibringt. Dann folgt ein „ettjnogra-

Phiffftcr Steil", welcher eine tln&ahl üerjdjiebener Religionen im ein*

jelnen behanbelt, nämlich bie Religionen ber Söilben jufammen mit

ben Religionen „Derjenigen ^alb unb gang jioiliflerten ©ötter,

beren f)iftorif$e öntwicfelung fitft unferen ©liefen entgeht, rote

ginnen, Äelten, ©laoen, Oapancr, Äulturoöller «mcrifae, fogar

^fjönijier"
; hierauf folgt erft ber „hiftorifche £eil" mit ben (5t)i*

nefen, ägoptern u. f. w. ©o ift in ber Darftellung ber geflieht*

licf>e 3ufammen^ang aufgelöst, in welchem Derfdfiebcne ber im ettmo«

grapsen unb ber im fjiftoriföen Seil bctjanbelten Religionen,

fo oiel Duntel auch auf it)rcr ©efd)ichtc für un« liegt, bo$ dar

genug unb nachweisbar mit einanber ftetjen. Unb baneben ift bann

3. bei beu 3apjnern auch fd)on bie 9?ebe 00m ©ubb^idmud

unter ihnen, bei ben 9fritanern 00m 3^1am unb ber Rolle, bie

er bort fpielte, tott^renb ber 3elam felbft erft am Schlug be«

aweiten ©anbe« jur Darfteüung fommen tonnte. Dabei befdjränft

fich unfere „ReügionSgefdjidjte" oöllig auf empirifche Beobachtung

unb ©crichtcrftattung: bie „nfttjere ©eftimmung" be« religiösen

$)anbcln$, SSorftellcn«, Seiend in feinem eigentümlichen (Sharaftcr

unb Unterfchteb oon anberem §anbeln u. f. w. überlädt fie grunb*

fäfcticf} ber w ?t)ilofoptjie\ liefere Probleme, auf welche fchon jene

^Beobachtung führt, jeigt fie nur an, ot)ne fie löfcn ju »ollen.

Sluf ben SBerfuch einer Änatofe be« religiöfen ©ewujjtfein« oer-

jtc&tet fie auSbrücfltd). Da« ©erf ift mit feinen ©orjügcn unb

Mängeln ein edjtcd ^robuft ber (^genwartj noch cor wenigen

3at)rjc^nten wäre e« wegen biefer Langel oon ben bumal« in ber

!l§eologie unb $l)ilofopt)ie oortjerrfchenben Richtungen trofe feine«

großen Eerbienfte« al« eine unmiffenfctjaftliche Arbeit abgeurteilt

worben. (Sine Beantwortung ber gragen, welche t)ier und befeha>

tigen foüen, bürfen wir barin nicht erwarten; fie gehören ja ote(<

mehr in bie „$t)ilofopt)ie.* Slber reichlich ftnoeu wir, wa« einen

nic^t rein empirifchen gorfct)er }u gragen treiben unb auch bei

ftreng ptjilofophifchen Unterfuchungen gugrunbe gelegt werben mu§.

Zugleich wirb un« tytv für jcbed ®tücf ber (Ethnographie unb

fchichte, wie auch f4on bei ®(oa& für ben oon ihm behanbelten

Seil, eine au6gebet)nte Sitteratur oorgeführt. SKan mu§ ftaunen,
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wie öiet namentlich Uber biejenigeu Religionen, welche für bic

ttCttften gelten, unb über bie fogenannten Urjufl&nbe überhaupt in

ben tefeten Sauren Deröffentlich worben ift. SWon möchte fia)

freuen, fo zahlreiche« unb mannigfache« Material für bie £eant*

wortung unferer fragen gebrauchen ju fönnen.

«ber man würbe ft<h fehr tauften, wenn man meinte, unfere

wirtliche Grlenntni« Dom Urfprung unb Serben ber Religion fei

irgenb in gleichem ÜWafje mit bem Umfang be« beigebrachten ©eob*

achtung«matertal« fortgefdritten. SBergleicbt man ba« neue 3Rate*

rial, ba« wtttjrenb ber legten 3a(r^nte namentlich für bie ilteften

ober menigften« oermeintlich fttteften religiöfen 3uft&nbe ber SWenfa>

hcit aufgefammelt Korben ift, mit bcmjenigen, welche« früher f$on

ber gorfthung jugebot ftanb, fo wirb uuter Jenem, oerglichen mit

biefem, ein unbefangene« Urteil bodj Derf)ältnt«mäfjig nicht oiet

Eigenartige«, woburch wirtlich neue« 8id)t auf bie fragen fiele,

finben tonnen. 3)arum aber unb um bie richtigen Folgerungen,

bie man au« bem alfo erleuchteten Material $ieljt, Rubelt fich'« ja

bo<h wefentlich. ©erabe in ber neueren £t\t haben auch grünbüchc

gorfd)er felbft barauf aufmertfam gemalt, wie fdjwer e« befon*

ber« bei ben fogenannten Raturoöltern gro§entei(« fei, 3uocr^jfi9£«

über ihre religiöfen ®efüt)te unb $orfteliungen ju ermitteln, wie

e« biefen an gähigteit, fte für un« beutlich au«jubrücfen, fehle, wie

auch gerabe ihre eiaentümticte »cligtoflt&t fie bejüglich folchen

8lu«brucfe« fdjeu unb ängftüch jurücfhaltenb mache. Unb wirb

nicht für gar manche anbere neuere ©chriftfteücr unb gorfcher ge*

rabe ber Umfang be« Stoffe«, ben fle oorjutragen fich oerpflichtet

fehen, unb ber ®lanj, welchen ein berartiger Reichtum namentlich

in ber ©egenwart leicht oerleiht, eine fcbjr gefährliche öerfudjung

baju, e« mit ber Orünblichfeit im prüfen unb im SBernjcrten be«

©toffe« unb hiermit auch mit ber eigenen 3uoerläffigteit minber

ftreng ju nehmen? getjlt e« bod) fogar bei Männern, benen wir

in ber neuern ethnograpljifchcn ©iffenfehaft gröfte« iBerbienft bei*

meffen unb jenen ®(anj am wenigsten fchmcllera bürfen, nt<ht an

eigentümlichen (Stempeln hierfür. Da weiß j. 8. einer jener

SReichften, ber Grnglänber £nlor, au« beffen ©ehäfcen auch beutfehe

©elet)rfam(ett fo)on oiel gefchöpft f)at, in feinen „Anfängen ber

Digitized by Google



3)er Urfprung ber SRfftgion. 219

ffuttur" l
) Don unferer guten ©tobt §aüe a. b. @. ju erjagen,

ba§ Jier bie Meinung, man mttffe in bie gunbamente einer ©rücfc

ein Äinb einmauern, no$ btd £um ©rüdenbau bet 3ahre« 1843

fid) ermatten habe, unb fo berichtete weiter — ohne 3meife( au«

Styor fäöpfenb — SWurrah'« SWagajtne oom flWärj 1887, 9*r. 3,

Da« $aHenfer Sott habe bamal« ben «rieften unb Bauleuten

gegenüber barauf beftanben, bog ohne ein eingemauerte« Äinb bie

©rücfcnpfeiler nidjt bie gehörige geftigteit betommen fönnen. w 9ia*

türlich beruht
4
*, nie hierauf ein $aüefdje« Jölatt btm engltfaVn

ermiberte, „bie grufelige Angabe oöüig auf Unwahrheit.* ©a«
mögen ba aber erft für gweifeUjafte Dinge au« fernen, bunfefo

©eltteilen in bie Sammlungen jene« gorfcher« hineingeraten fein!

Unb neben ben eng(if(f)cn (gelehrten muffen mir einen beutfdjen

fteüen, ber in oielen Beziehungen mit töedjt für einen BReifter ber

neueren geographifdjen ©iffenfdjaft gilt, n&mtid) O. $efche(. 3n

feinem §auptwerf ^ölferfunbe" berietet er au« einem un« aüen

3ugängUdjen ©ebiet, bem Hlten leftament, ba§ bort bie Hn*

fdjauung oon einer „^räertften) be« SOTenfcfeen oor ber (SJeburt a(«

©ottesgeoanfe" oorgetragen werbe, unb jwar befonber« erhaben in

Jkooerb. 8, 22—31, — wo befanntlid) nicht oon SWenfchen ober

üflenfdjenfeclen , fonbern tebiglid) oon ©otte« 4Bei«heit bie Webe

ifU Unbemertt oom JBerfaffer, feinen ftejenfenten unb ©(hülern

hat biefefl erftaunliche ÜHiioerftttnbni« f«h oort forterhalteu , bi«

bei ber 6. Auflage be« Söcvfe« ber töeubearbeiter 91. Äird^off

barauf aufmerffam gemalt würbe *). SRoch anbere , wenn auch

minber fraffe 93erftö§e Ue&en fich anführen. Dahingeftellt wollen

wir (äffen , ob bie einmal *) oorfommenbe 3ufaumtenfteUung oon

„Seraphim ober Renaten -
(ftatt Seraphim u. f. w.) $erfet)en ober

Drudfe^er ift. ©teber aber müffen wir fragen: wie wirb'« ba

mit ber 3uoerläffigfeit oon manchen Angaben ftchen, bie Diel ferner

herbeigeholt finb unb Uber welche wir gar feine Kontrolle haben?

1) Übtrfefct oon ©pengel unb $o«?e, fieipj. 1873, ©. 104.

2) Sgl. 4. Xafl., 6. 310; 6. «ufl ., Ö. 308.

3) 4. Saft, e. 268.
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II.

Sit /rege nad) ben älteren un> nteirigfrnt Stufen ber Religion.

Überblicfen wir nun bie ganje 9?ci^c ber Religionen, oon benen

wir au« alter ober neuer 3«t ffunbe fjabeu, um bie Urfprünge

ber Religion überhaupt in ihnen ju oerfolgen, fo ift fo oiel Dorn*

weg flar, bag eine erfte (Sntfteljung oon Religion nimmermehr

©egenftanb unferer ^Beobachtung werben tann. Überall haben bie

Religionen fchon ©eftanb ; e« meig aua) fein SBolt baoon ju erjäfjlen,

bog e« einft ohne Religion gewefen unb wie e« bann ju einer

folgen gefommen fei. (Sollten ferner je biejenigen gorfcber recht

haben, welche behaupten, e« gebe tyutt noch gang religion«lofe

©ölfer, fo Ratten wir boch (eine 2lu«fuf}t, etwa bann bei biefen

noch tinmal ein ganj neue« Serben ber Religion au« ihnen felbft

f>erau« beobachten $u tönnen, hatten oielmehr ju erwarten, bag,

wenn in ihnen noch Religion aufleben follte, bie« burch Anregung

anberwärt« h« geschehen werbe.

2öie wichtig bie« ift, Uberlegt man häufig ju wenig, wenn man

boefj bie erfte (Sntftehung religiöfer Corftellungen erflären möchte.

$nbem man babei in SBcrfudjen fiefj ergeht, fle einfach au« ©in«

brüefen ber äugeren Ratur auf bie menfajlichen ©ubjefte ober au«

innern trieben unb ©ebürfniffen ber ©ubjefte h^iuleiten, oergi§t

man leicht, bag thatfächlid) , fo weit unfere (Erfahrung unb JÖeob*

achtung reicht, alle« neue ©erben jener JBorfteüungen , ba« ^eigt

ba« ©erben berfetben in ben neu in bie üftenfehtjeit eingetretenen

©ubjetten, immer burch bie fchon oorbanbenen SBorfteüungeu ber

Greife, in welche jene h"eintreten, bebingt, vermittelt unb befttmmt

wirb. 60 wichtig babei jene (SinbrücfV, STriebe u. f. w. finb, fo lägt

ftch boeft nirgenb« ein erfte« $eroorgehen ber tüorfteOung au« ihnen

felbft wahrnehmen, fonbern auf ®runb ber (Erfahrung tönnen wir

nur oon einem (Sinflug reben, welken fie bei ber Aneignung eine«

fchon oorhanbenen religiösen «Stoffe« burch bie oon ihm neu be»

rührten, ihn aufnehmenben , pflegenben unb weiter bilbenben ®ub*

fette ausüben.

35on größtem ©ert wäre e«, wenn bie empirifche, gefchichtliche

gorfchung nur weaigfteu« biejenigen Religion«formeu, welche unter
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ben und befannten bie älteften finb, für und ftc^er fcftftf tlte. 93on

ba qu« möchte man toenigften« burd) ©$Iüffe unb $t)potl)efen

ooflenb« auf eine Urreltgion ju gefangen fuajen.

3ene« erfejeint benn au$ Dielen, (a rootjl ber großen flWetjr*

jafjt ber neueren @4riftftetter unb ßefer leidjt genug. (5« febeint

fitt Don fetbft ju oerfteljen, ba§ bie niebrigfte @tufe, bie rotr fen*

nen, aud) bie erfte fei. Skr ba« mit @ejug auf bie rettgtbfe (5nt»

»iefetung ber URenfdfteit anzweifelt, »irb, toenn er au$ einjetne

fet)r unbefangene, rein tjiftorifc&e öeobadjter af« ©enoffen feine«

3©eifet« anführen tann, bod) bei einer grogen SWenge bem 53er*

badjt üerfaüen, bog tt)eologifaV apofogetifcje 93orau«fefcungen unb

Hb fixten bei tfjm einnrirfen. dagegen totrtt bei jener SRenge heut-

zutage namentlich aua) biejenige „flrDofationöthcorie" ein, welche

jefrt int ©ebiete ber Waturtoiffenfchaft fo groge ©eltung ertangt

t)at unb roetc^e man fofort auf« geifrige, fittliche, reügiöfe geben

meint übertragen ju müffen.

21m meiften Übereinfttmmung »erben mir enbtidj barüber,

rotiere Religionen alt bie niebr ig fiten &u bezeichnen feien, an»

nehmen bttrfen, wenngleich unfer Urteil gerabe hierüber immer

f$on Don beftimmten 8orau«fefcungen aufgeben mug, namtieb oon

unferer eigenen Überzeugung baoon, tra« jur n>at)ren unb doCU

enbeten Religion gehöre. Qen größten ©egenfafc gegen ben einen,

über alle« erhabenen unb über allem »altenben ©eift, in welchem

mir ©ott ertennen, fet}en wir bort in ber Sinnahme urb 93eret)rung

einer gangen ©djar oon einzelnen, jroar für un« übermächtigen,

aber bod) felbft auch befBrünften , enbtidjen, im Sinnlichen be-

fangenen ©eifter; ben ©egenfafe gegen ben wahrhaft guten ©ott,

ben ©ott ber fjeiUgen Siebe, in einem treiben Jener SWachte, totU

djem bie fttttichen Prinzipien überhaupt fremb finb, ja in welchem

fie, ebenfo wie im Verhalten ber rettgiöfen @ubjette, auf« größte

Dtrleugnet erfreuten; ben ©egenfafc enbtich ju ber ©emetnfebaft

mit ftdt), &u welcher unfer ©ott un« aufnimmt, in bem unfeligen

Schroanfen m\fyn ben ettetften 55erfua)en, jene ÜHäif)te fiaj günftig

Zu ftimmen, unb jtoifdjen ber fteten, bangen gurdjt unb Kngft oor

ihnen, ©ir ftet)en hiermit bei ben Religionen ber fogenannten

^aturoölfer.
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©o möchte man baut oon bicfen nteberften SRaturrcligionen

ou« ben religiöfen fcntrotcfetung«projc§ ber SWenfcbheit nach auf«

wärt« gefchidjtüch oerfotgen, oon i^ntn au« auch auf bie oorfjifto*

rifchcn Anfänge ber SHcltgton überhaupt jurücff^(if§en. $)cr $oU
lünber £tele, beffen „Äompenbium ber 9}eIigion6gef4i4te

M
*) weit

unter un« oerbreitet ift, fiet)t in ben noch oortjanbenen Religionen

ber ffittben gerabeju bie Überrefte ber „Urreügion".

X)em gegenüber ^oben wir nicht etwa bie 3bee einer „natür*

liefen (Sntwicfelung* überhaupt anzufechten, oon ber übrigen« be fa

©aufläge Ä
) mit 8?edjt bemertt, bog fie bei ben mobernen „Groo*

lutioniften" ntc^t« weniger a(« dar unb prttei« fei. pflegt man

bod) gerabe auch oom chriftlichen ©tanbpunft au« ju fagen, ba§

im $elbentnm bie SRenfchhcit ihrer „natürlichen" (gntwkfetung an«

heinigegeben gewefen fei. Bon ihm auft wäre gegen jene 3»bee nur

infoweit (Sinfprache &u ergeben, a(6 fie aud) auf bie chriftliche 9?e«

ligion in ber ©eife fi$ auflbetjnen möchte, bog auch biefe nur au«

ben nämlichen Sattoren wie bat $eibentum hergeleitet werben fottte,

ober at« fie im fittliä>religiöfen Sefen unb 8eben M menfehlichen

Reifte« überhaupt feine ^ö^eren demente unb gattoren alt in ber

tierifdjen unb materiellen Statur anerfennete. darauf einjugetjen,

^aben wir hier feinen Änla§.

©erabe bie rein gefcbichttlthe Beobachtung aber, auf welcher

Jene «uffaffung feft ju ftehen fich rühmt, reicht ju ihrer Begrün«

bung burchaud nicht f)\n, erweeft öie(met)r felbft gewichtige ©c*

benfen gegen fie, ja bie tritifchen (Sinroenbungcn liegen t)irr fo nahe,

bog wir und füglich wunbem, wie wenig manche „irritifer
M oon

ihnen wahrnehmen.

3ttan rebet ba oon einem Übergang au« jenen niebrigften (Stufen

ju ben höhten wie oon einer betannten gefchia?tUch üortiegenben

Xfyatfaty. 2>o t)eigt e« 3. ©. in $o(ften3 Vortrag über Urfprung

unb SBefcn ber Religion*), ber in feinem furjen Umfang mehr

1) Übtrftfct oon Lic Dr. Gebet.

2) V. a. O., 8b. I, 6. 9.

8) $o(fien, Urfpntng unb fBefen ber ttetigion, 1886 (anl bee ftotefl.

Äufynjtituug 1886, Wt. 31. 32), &. 24.
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wirflia)en ©eljalt al« mana)e« ftoffreia)e ©ua) borbietet: „Über*

flauen wir bie Religion«formen , in benen bie ÜJfenfdjfjeit iftr re*

ligiöfe« geben jur ©irfliä)teit gebracht $at, fo ftr)en wir bie

Offenbarung ®otte« im 2Renfd)enbewu§tfeln burd) brei

grofe gönnen binburd) fia) entwirfein, bie wir unterfd)eiben al«

bie gönn btr Raturretigionen, ber ftutturreligionen, ber {Religionen

be« ®eifte«; biefe gönnen geftalten fia) in ununterbrochenem Über«

gange ber einen in bie anbere u. f. w." Bber wo liegt benn ein

fold)er Übergang au« jener nieberften gönn gur ^öfteren unferen

«liefen wirflid) in ber <&efd)ld)te oor? «ei wefd)er oon allen ben

Religionen, bie ben (öderen gortnen guge^ören unb bei benen wir

Dielleia)t aud) eine Grntwufelung innerhalb biefer Stufen naa)weifen

tönnen, tü§t fia) bie (Sntwiefelung Wirfita) noa) weiter ju jener

nieberften gortn gurücfoerfolgen ? (Sine reiä)e, gefa)ia)t(ia)e ßnt«

wi(fe(ung bietet fia) unferem «luge namentlid) in ber Gefaxte ber

inbifdjen Religionen bar, mit gefd)ia)t(ia) ©ermittelten Übergängen

unb gortfa)ritten, wenn man aud) hierbei ftreiten fann, ob e« (auter

gortfdjritte )u etwa« $öfjerem geroefen feien. Äber bie ältefte

gorm, bie fia) rjitr in ben 93cbcn un« barftettt, ftebt jebenfaü«

f)oa) über jener niebrigften. Huf lefctere fiiljrt und aud) nia)t bas

befonber« Ijofje Altertum Inn, au« welkem bie un« betannte ägttp*

tifd>e Religion ober bie babolonifdje unb affürifd)e ftammt. ©te

e« fia) mit betn fogenannten Äntmi«mu« al« ftltefter Religion oer*

t)a(te# werben wir unten noa) weiter ju beurteilen Ijaben. >Junäa)ft

müffen wir jeben gefa)id)tlid)en Raa)roei« bafür oermiffen, ba§

irgenbeine un« betannte, Ijöljer ftebenbe Religion, wenn man aud)

fogenannte animiftifd)e ^Jttge in u)r wa^rne^men mag, au« einer

urfprünglid)en $errfd)aft be« 3tnimi«mu« $erau« ju u)rer jefctgen

©eftalt fia) weiter entwicfelte: wir oermiffen iljn namentlid) aua)

bei Stiele, ber fel)r juoerfid)tiid) bie Re(igion«gefa)id)te fo ton*

ftruiert.

Unb weiter: fein einzige« berjenigen ©ölfer, oon welken wir

wirtlid) wiffen, ba§ fie auf jener nieberften @tufe ber Religion

ftanben ober noa) fteljen, t)at jemal« in eigener felbfWnbtger <5nt«

wicfelung fid) über biefe ju ergeben oermoa)t. €o weit oieltne&r

eine (Erhebung bei ilmen ftatt Ijat, ift fie immer erft burd) bie
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(Sinroirfung fdjon weit Ijöljer fieljenber ©lieber ber ÜRenfdjlpit er«

folgt, Celjarrt man biefer gefd^id^tCic^en fctjatfadje gegenüber otyne

jeben gentigenben gefd)ia)ttid)en ©eroet« bennod) Darauf, bo§ jene

©tufe urfprünglid) ber ganjen SWenf^^ett gemeinfam geroefen fei,

fo fjat man (eine ßrttärung bafür, rote jene fetbft&nbige (Sr^ebung

bei bcn einen ©liebern eingetreten fein foüte unb boa) bei ben an»

bern unmögtid) war unb blieb. Statt berjenigen fjegabung unb

geiftigen Xüdjtigfeit , toeldje bie g(ücflid) fortfdjreitenben ©lieber

jeigten, mü§te man bei ben ungtücttiajen anbern einen befonberen

Wange! an Qegabung ober bie Korruption einer urfprüngtia^en

befferen, allgemein menftfcü^cn ©efajaffenljeit annehmen, $)ann

aber mu§ biefer 3ftange( ober biefe Korruption bod) ni$t b!o§ auf

tljre gortfa)rittfcfä()igfeit eingeroirft Ijaben, fonbern audj auf bie

ganje 2Iu$gefta(tung ber 9Migion«ftufe, auf ber fie fo oiele 3°l)i>

ljunberte unb 3al>rtaufenbe (nnburd) behauten, unb man gerät bann

in einen groben ©iberfprua) mit fid) felbft, wenn man bennoa)

behauptet, in biefer ur« jefct üorliegenben ©eftaltung ftefle aud)

nocft bie urfprling(id)e Wetigion jener begabteren unb g(ü(fti4eren

fid) und bar.

©efäidjtfi* fte&t ferner feft, ba§ Jebenfall« gerabe in ber re»

ligiöfen (Sntroitfelung bie auffaüenbften unb umfaffenbften ftüd»

fajritte, Nennungen unb ©erberbniffe oortommen: et fragt fid),

ob nid)t aud) bie niebere ©efdjaffenljeit Jener oermeint(ia) ätteften

Stufe Hon hierauf jurücfjufü^ren ift.

3eber, ber über d&riftentum unb Religion eoangelifd) benfr,

mu§ ertennen, ba§ ba$ grofjartigfte ©eifpiel hierfür gerabe in ber

©efajidjte be« GEljriftentum« un« oorliegt. Unb fogar aud) in ber

©efdjidite bei au$ ber Deformation fjeroorgegangenen eoangeüfdjen

ßfjriftentum« mtiffen mir ein f$(imme6 3urUcffinfen unmittelbar

naa) ber Deformation anettennen. $om gleiten ajrifttidjen @tanb»

puntt au« mttffen roir urteilen, ba§ trofe aüem gortfd>ritt, melden

geroiffe roertooüe, retigiöfe 5Borfteüungen im na^fanonifa^en 3uben-

tum machten, bod) bie ftettgion ber altteftamentüdjen ^3rop|eten

unb ber an fie fid) anfd)(ie§enben frommen IjiHjer ftanb a(9 bie

ber ^fjariffter unb ©djriftgelefjrten , roetdje &u 3efu &t'\t im Colt

3«rael (jerrfdbte. Unb roenn bie tttteften fyrop^eten, beren Schriften
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iDir bcfi&en, mit ihren ^eugntffen recht hatten unb titelt in munber»

(id)en Säujchungen über fleh fctbft unb ihre gefd)id)tlichen $3oraud*

((jungen fid) bemegten, fo baben fle nicht fttoa eine im Aufzeigen

begriffene SJolfdrcligion roeiter geförbert, fonbern haben für eine

mit ben Anfängen beö 33otfeö 3drael jufammcnfallenbe ©otted»

Offenbarung getämpft, ber gegenüber bad religiöfe geben unb Denfen

bed bamaligen Söolted ein oerlcf/ried unb Derberbted mar. $Bir

haben bafür aud) nicht blo§ bie ®e[d)id)te biefer Religionen anju*

führen, bie mir aud befonberer göttlicher Offenbarung herleiten,

©onbern Analoge« finben mir aud) j. J0. in ber ©efchichtc jener

inbifdjen Religionen. Die ebleren >$üge, bie mir bem Söubbhidmud

juertennen bürfen, roenn fie aud) oft über|d)ä&t würben, finb balb

non neuem, pbantaftifd em unb oerberblidjem Aberglauben über*

wuchert roorben. 3a, mir müffen, wenn mir ba* Öefte ber Re*

ligion meniger in beftimmt ausgeprägten SJorftellungen unb Spefu«

lationen über bie ©ötter unb reifem Äultud ald in marmer, leben«

biger, innerer löejiehung jur Oott^eit fudjen, febon im löramaid*

mud, oerglichcn mit ber grömmigfeit ber 33eben, bei allem gort»

febritt in jener ©ejief)ung zugleich ein rocfcnttidjcd §erabfintcn unb

tiefered hineingeraten in Srrroege fetjen. Ähnlich oertjölt ed fid)

mit ben meiteren ©chicfialen bed 3oroaftrtdmud. 3m $inblicf auf

folebe gerichtliche Erfahrungen tonnte 3)<*ajr Füller 1

) fagen: „3e

roeiter mir $urü<fgetjen , je fd)ärfer mir bie früb/ften tfeime jeber

Religion prüfen, befto reineren Auffoffungen ber (Stottljeit begegnen

mir", nätjrenb allerbingd bie Sprache befto unbeholfener merbe im

Audbrucf bed febmer Audbrücfbaren.

Üßan barf ^icrau« roieber nidjt allgemeine ©eblüffe jieheu, ald

ob bad fiebrigere überhaupt unb überall ein fpätered märe. (5d

tann einem $)öl)cren gegenüber auffommen unb übermächtig merben

burch ein gortroirten unb einen Rücffchlag foldier Elemente unb

2J?äd)te, bie fchou oor bem Eintritte bed ^Öfteren ihre 3"* gehabt

hatten, burch biefed erft jurtiefgebrängt maren unb bann in bie <5nt*

faltung bed $öt)eren felbft jerftörenb unb oerberbenb einbrangen.

1) TO. SRttUer, öorlefungen über bie ©ifffiifdjoft retSpcadje. 2. Serie

.

2. Aufl. @. 457.

tbcoL 6tab. 3a*rg. 1890. 15
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©eroig ging e« fo nament(id) in jener ®efd)id)te unferer Offen*

barungtrefigion. Uber feineftroeg« (äffen einfad) bjerauG bie 95er«

berbniffe aüerroärtä fid) erftären. Sie treten aud) in ber ©eift

bei ganjcn ©emeinfdjaften unb SBölfern wie bei einzelnen Dubletten

tt)atfäd)(id) auf, bag fie fid) nid)t au« bergleidjen gef^tc^tCic^eii 3u»

fammenljttngen herleiten, fonbern nur auf Neigungen unb ^Regungen,

bie tu und 2ftenfd)en überhaupt rutjen unb burd) gefdjidjtlictyc 55er*

Ijattniffe roadjgcrufen werben, oon und jurücffütjrrn (offen. Unter

ber guten ©aat (ann Unfraut aufroadifen, teil« au« ©amen, ber

fefton au« einer oorangegangenen ^eriobe flammt, teil« au« @a»

men, ben, roie Oefu ©leidjniö fagt, ber bbje geinb erft neu

gefät fyat.

gernljalten tnüffen mir enb(id) befonber« aud) bie Meinung,

bü§ ein gortfd)ritt in ber 8?eCigion notroenbig mit einem gort*

fdjritte ber allgemeinen tfuttur $anb in $anb getje. Oetd)t tann

otebnetjr gerabe ba« (Sntgegengefefcte erfo(gen. tfeidjt werben aud)

gerabe in gefteigerten ffulturgenüffen unb im 3ageu banad) jene

Regungen erroeeft, roe(d)e ben 3Renfc$en nur immer mebr oon ber

&e)iefuing JU ©Ott loflreigen unb aud) für bie re(igiöfe 3nteUigenj

bie SöatjrtKÜt in STrug oerfetjren. ÜJlit ber fortfdjreitenben allge-

meinen fttiftbUbung unb Übung ber menfd)(id)en ®eifte*ti äf te unb

mit ber fortfdjreitenben Organifation ber menfdjlidjeu ®emcinfd)aft

roerben nur ju (eidjt gerabe aud) jene ber ^Religion oerberbUdjcn

Regungen geroeeft unb gefteigert, unb roätjrenb geroiffe fittlidje Orb«

nungen unb formen al« Öebürfni* fid) aufbringen unb aud) bem

©eroiffen fid) gcUenb maefcen, tann $ug(eid) eine fitt(id>e SJerberbt*

l>eit nod) oie( fd)(immere grüßte treiben. al« bie natürliche gleifd)-

Udjfeit unb 9?ol)«it getfjan, unb fittlid) ©reueüjafte« wirb fogor in

jene ^orfteUungcn oon ben ©öttern unb in it)ren ftultu« aufgt«

nommen. ©o gehören j. 8. bie fdjeuglidjften 2Renfd)enopfer unb

Unjudjt in SJerbinbnng mit bem Äultu« mcfjr nod) ben ^Religionen

einer tjötjeren Äulturftufe al« betten be« fogenannten rot)en 9latur*

juftanbe« an. ©fbeutfam tft aud), bag unfere a(tteftament(idje We*

ligton«urtunbe geroiffe Seiten ber Äultur juerft bei ben Äainiten

jur ftuäbilbung fommen lägt. (SrCennen roir eine fortfd)reitenbe

©runboerberbni« ber cfcriftlidjen Religion in bemjenigen Äatfjolici«-
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muG, mit welchem bie Deformation ben Rampf aufnahm, fo wudj«

unb (^errfc^te tiefe 53erberbni« oorgugGmcife gcrabe bei ben bamalt

fonberlich fulturreichen Nationen Italien«, grantreieh«, Spanien«,

ftann ja boch gan* «naloge« fort unb fort auch bei einjelnen

chriftlichen Subjetten wahrgenommen werben. Dem ©erte, wetzen

eine oom rechten (Seift burchbrungene Äultur aüerbing« aud) für

bie Religion bat, unb brm (Gebrauch, welchen biefc oou jener machen

foll, geflieht hiermit fein Eintrag. — Hudj hierfür, ba§ „bie 9?e*

(igion feineflmeg« ftet« Schritt t)d(t mit bem gortfebritt ber ollge*

meinen Bilbung", fönnen mir wieber auf «Df.üRüfier oerweifen *).

Dagegen ift biefe Seite ber Sache oon einem Äaftan, $olften,

Benber unb anberen, welche neuerbing« über 9teligion gefdjrieben

haben, auffallenb wenig ober gar nicht beachtet worben s
).

Die erfte (gntftefmng ber föeligion alfo fönnen wir feineefaö«

mehr in gerichtlicher Beobachtung unterfuchen. Suchen wir fo«

bann in folcher Beobachtung bie wefentlicbften gaftoren, fcinbrücfe,

Xriebe, ÜRotioe u. f. w. ju ermitteln, welche beim gortleben unb

immer neuen ©erben ber {Religion in ben Subjeften wirtfam finb

unb fchon oon ben ttltcften 3eitcn unD uiebrigften Stufen fjtr fid)

wirtfam zeigten, fo bürfen wir, wie wir weiier gefehen h^en,

hierbei nicht oon ber Borau*fefcung au«geljen, ba§ bie nieberften

Stufen, bie wir fennen, barum auch bie älteften feien, ja in ihren

Sigentümtichfeiten noch bie Orunbjüge ber „Urreligion" un$ erhalten

haben. Bielmehr mu§ bie grage offen bleiben, ob wir in ihnen

nicht auch fäon Crgebniffe eine« $crabfinfen« oor un« hao*n ' uno

— fall« wir etwa (Elemente oerfchiebenartigen Qthorafter« in ihnen

wahrnehmen foüten — mel±c unter tiefen für bie urfprünglichen

anjufehen unb welche Dielmehr fchon einem Steigen ober auch gallcn

bed religiösen unb allgemein geiftigen Seben« beijumeffen feien.

<2rine Unterfmhung be« ©efen« unb ber gaftoren ber Religion

Überhaupt aber ift nicht etwa auf eine fchon oorangegangene be-

1) «orlefttngen aber ben Urfprung unb bie Gnttoitfelung ber Religion,

1880, 6. 74.

2) ©gl. ftaftan gtgenübet auch «• 3>otnet in ben Jfyot. Ärit u. Ärtt.
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ftimmtc Beantwortung btefer fragen $u ftüfeen, beren Oöfung wegen

ber ©efgräntgeit unfered gefgigttigen 5öiffend für und immer

fetjr fgwieiig bleiben mujj; man wirb oielmebr eben erft in jener

Unterfu^ung and) für biefe gragen nog weitere« tfigt gewinnen.

Wgtdbeftomeniger ift ed für jene Unterfugung fet)r wigtig,

bie niebrigften Waturreligionen juerfi unb für ftg ju betragten.

©ro§ ift fonft für und bie Verfügung, in bie allgemeine (Srflärung

ber {Religion unb ihrer Urfprünge fgon otjue weitered folge innere

Bewegungen unb Üftottoe t)ereinju$tel)en , bte wir bei und felbft

beobachten unb welge nag unferer Überzeugung für und bie wig*

tigften finb. kommen biefe wirflig aug fgon für jene ©tufen

in betragt? Ober wad ift'd in ©atjr^eit, woburg fgon bort

ein gewiffed retigiöfed Öeben erzeugt ober woburg batfelbe aug

bei ben ind rotjefte gleifgedteben binabgefuntenen Nationen nog

fort unb fort erhalten wirb? ©Otiten, wie ed nag mangen Dar»

ftellungen fgeint, bie ÜWttgtc, bie bort im menfglituen 3nnern

wirfen, oon einem fortgefgrittenen oernünftigen Urteil für etwad

erfanut werben, wad aug felbft nur niebrigen (S^aratter trüge unb

einer ju überwinbenben Stufe angehörte unb eine oernünftige Über«

jeugiwg oon einer ©otttjeit unb einem realen SBer^ältnid $u ihr

nigt ju begrünben geeignet wäre, fo mbgte bann bie grage fig

ergeben, ob nigt aug bei und gortgefgrittenen bie Religion am

(Snbe bog rog in gleigem ©oben wurjele, ober ob wirtlig für

unfere Überzeugung ganz neue, berechtigte ®rünbe unbÜWotioe ein«

getreten feien. Sluberfeitd wirb ftg fragen, ob nigt aug eine

Unterfugung, wetge oor jener Verfügung genugfam ftg hütet,

bog am (Snbe ju bem (Srgebnid führe, ba§ fgon jene niebrigften

religiöfen Öebendformen ftg nigt erflären laffen, wenn man nigt

neben unb im ©irfen ber niebrigften triebe unb üRotioe bereitd

jugleig ein gewiffed $ereinwirten bed £)ögften anerfenne, Don

weigern wir jefot und beftimmt wiffen unb welgeö gerabe aug

für unfere oernünftige ^Betrachtung unbebingt ftg behauptet.

33or einem (gingehen in folge weitere Unterfugungen ha&en wir

tnbeffen aug barauf nog beftimmter ju agten, worin bad, wad

Wir fgon bort Religion nennen, beftet)f. 'Bit fönnen furj fagen:

ed gehören baju bie 33orfteÜungen Don höf)*«" Wägten, wetge,
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über bie 3Wenfd)en unb bie fie umgebenbe SRatur ©eroatt au««

übenb, ben menfdjlidjen ©ubjetten $Bot)l unb ©etje bringen, unb

tueldje, Denn fie nicht biefe«, fonbern jene« bringen follen, ein be=

ftimmteö praftifdjes Verhalten gegen fleh unb befttmmte Stiftungen

oon ben ©ubjetten forbern.

5Borfteüungen finb bie«: aber ©orfteüungen , benen c« eigen«

tumlid) ift, ba§ fie mit ben getoaltigften Erregungen betf ©efüt)l$

unb ber ^antafle jufammcnhttngen , burch ilffefte fich fcftfteflen

unb behaupten unb bie ^eftigften Slffefte, namentlich ftffctte ber

gurcht unb Sngft, be« §offen« unb Verlangen« mit ftd) bringen.

Die Religion felbft ift wefentlich ein burch fotc^e Erregungen be»

flimmte« pratttfdje* SBertjatten jenen oorgefteüten ©öttern gegen"

über. 3Biebert)o(t man biefen Religionen gegenüber bie alte, be*

fannte grage @chteiermad)er$, ob Religion toefent(id) ©a<he be«

S3orfiellen& unb Renten« ober be« gühten« unb be« ©ollen« fei

— unb bie grage behält trofc einer oornetjmen Hbwetfung ber«

fetben burd) manche neuere *) it)ren guten ©inn unb ©ert — , fo

ift befonber« tytx dar, ba§ bie Antwort nicht jugunften be« ob*

jeftioen SBorfteüen« auffällt, obgleich bie« bod) fdjon auf ben

nieberften ©tufen met)r iBebeutung tjat, al« man nach ©djleter*

rnaa^er annehmen bürfte. Uber auch mit bem gütjlen für fich ift

bie ftetigion noch nicht gefefct. Hnberfeit« (ommt e« noch ju (einem

roahrqaften ©ollen, fonbern otefmehr nur jum unroiüfürlidjen

©trfen oon £riebeu ober ju einem ©etriebenroerben traft bc« inner*

Ii* ©elften.

Die ©otttjeiten, roelche ben 3n|jalt ber SJorfteUungen bilben,

finb „f)b^ere
M

ÜWächte in bem ©inn, ba§ fie oict mehr ju roirfen

oermögen, al« toa« ber menfdjlichen Erfahrung unb Beobachtung

gcmäfj unfere menfdjlichen Gräfte ober bie unferer finnlichen ©ahr«

nehmung oorliegenben natürlichen Dinge. Religion ift überall, roie

©loafe (a. a. O. ©. 93) crflärt, ©tauben an eine höhere, über

bie erfat)rung«mä§ige ©efd)rän(tt)eit menfd)(id)er unb natürlicher

flraft t)inau«get)enbe ÜRadjt. Siud) n>o eine ©ottt)eit mit einem

1) Jßgf. ©. Cenber, 3)a« ©efen ber föciiflton u. f. n>. ©. 17: „®tr

tmfl fcute noch mit ©d)leiermad>et fragen u. f. n>.?"
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Raturobjeft jufammenjufaUen fchetnt, tote j. *ö. bei einer Verehrung

ber ©onne, werben jener bod) ©trtungen beigemeffen, welche man

biefe« nie ausüben fielet. 93om Jöewugtfetn eine« äbfoluten ober

Dom Offenbarwerben unb 33erebjtroerben einer .Jchlechthinnigen

Seben0mad)t M
barf man barum noch nicht, wie $otften (a. a. O.

©. 1 f.) tfjut, reben. 5)ie göttliche üWatftt erfdjeint nicht al« eine

pofitio abfolute, roof}l aber, auch foweit fie an einjelne ©ottbeiten

oerteilt ift, al« eine in« Unbeftimmte unb infofern in« Unbegrenzte

gefjenbe 1
). üttit jenen fträften unb ©irfungen ^aben fie fo auch

bei aüem wefentlidjen ^ufammenhaug m^ Detn finnlichen mate«

riellen £)afein, unb fo roh auch biefer 3ufammcn fyan9 oorgeftettt

wirb, bocb fdjon in ber niebrigften Raturreligion einen überfinn*

liefen, getftigen, übernatürlichen (S^arafter. Unb jwar finb fie

wefentlicb wollenbe, perfönliche ©eifter : eben mit ihrem ©iüen unb

ihrem ©ohlmoüen unb Übelwollen b^at ber ÜRenfch fidj au«einanber-

jufefcen. ©enn 8ipfiu« fagt *), al« ©illen«macht fei bie überweit*

li$e üttaebt, oon welker ber flßenfcb fieb abhängig wiffe, nicht in

allen Religionen gefagt, fo ift ftc'a boch jebenfafi« in allen Ratur*

religionen
;
übrigen« wirb fich fragen, ob eine Religion, in welker

e« nidjt ftatthfttte, jemal« auf bie Dauer unb al« $olt«re(tgion

möglich war unb möglich fein wirb. Vielmehr wirb Saffon recht

haben mit ber allgemeinen <5r!lärung 5
) : erft wo ba« überfinnlic^e

©efen ein folche« fei, welche« burdj feinen ©iüen mit bem ©Uten

bes flftenfehen in unmittelbare Berührung trete, fei ba« ÜbernatÜr«

liehe oon göttlicher «rt; ba« Urfprüngliche fei bie Öesiehung be«

3ttenf<hen al« wollenben ©efen« auf (Sott at« einen überlegenen

SBitten. Rur tommt, wie febon bemerft, in jenem niebrigften 3U*

ftanb ba« eigentliche, nämlich ba« oernünftige ©ollen (oon weitem

Öaffon bort rebet) noch nicht iur (Geltung in feinem Unterfdjteb

oon blo§en trieben unb öegierben. Unb be«g(eicben erfefeeint bei

ben ^heren dächten ihr ©ille al« blofce, oft recht fchlechte ©ilU

1) Sgl. Qud) «Pfteiberer, «Mtgtorrtphifofophie auf gef(^id)tiic^cT ®runb-

Xagt. 2. Vnfl. ©b. I, ©. 29.

2) Witofophie unb Kettgion. €. 238.

S) 3n ©(hoarfdjmibt« p^itofopt>. SHonat«t)<ften. 8b. XV, @. 31 f.
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für. Äetne*weg« wirb üjnen „überall", wie $ttn|cr l
) fagt, mit

«er (Sigenf*aft ber SRacftt au* bie btr Siebe beigelegt.

III.

Die Faktoren für btt fcntßctimta kr Keliaum — and) fdion

auf ben nirbrigßrn .Stufen.

©o^er nun alfo fote^e ©orftellungen oon eine« ©öttlufcen ?

©öfter ber fefte staube, ba§ fle ©ab^eit haben, unb bat btm

«ntfpreajenbe angeftrengte ©erlangen unb $eftreben, fi(t in ein an«

gemeffene« ©erbaitni« gu Jenem Ööttlidjen gu fefcen? 2Ba« wirft

aud) fdjon in jenem niebrigen ftaturlcben fo mädjtig hierauf bin?

roa$ lägt aua) bie am tiefften in« ftnnlidje, materielle Beben oer»

funtenen ©ölfer bod) baoon nic^t loefommen?

Äeiner etngeftenben Erörterung unb Überlegung werben an

biefem Orte Behauptungen bebürfen tote bie, ba§ {Religion eine

tnenfdjlidje (Srfinbung fei, au6gebad)t unb eingeführt oon Üftad)t*

ftabern ober fcfclauen $rieftern, roeldje auf bie Autorität ber oor*

geblichen (Sötter fid) ftüfcen wollten, ober aud) bie eueraertftifdje,

nad) melier bie ©orfteüung oon (Söttern aud betn Slnbenten an

fceroorragenbe, oerbiente unb oereljrte 3ttcnfd)en tjeroorgegangen fein

follte. Oelefjrten gegenüber, we(d)e in unferer 3eit bod) wieber

auf biefen (£uemeriemu6 oerfaQen finb, mag bier furg auf $flet»

berer*) oerwiefen werben, SBornefmitid) aber ift barauf nod) auf«

mertjam gu madjen, ba§ man bei einer folgen ttnföauung bie bei

Up fid) erljebenbe {Hauptfrage gar nia^t tlar in« Äuge gu faffett

pflegt, bie grage nämlidj, wie bie SWenfdjen bei alT iljrer ©er*

eftrung gegen jene oerftorbenen ÜWUrnenfdjen bagu gefommen fein

füllten, ÜbermenfaMidjeÄ auf fie gu übertragen, — ob ba ntd)t bie

SBorfteüung eine« Übermenfd)li4en, @öttli(fcem, ober wenigften« ber

1) ©runbrijj ber 8teltgion«^tlofop$te, @. 21.

2) «. o. O. 8b. II, ©. 18.ff. 8gl. au# fcr. 8. 8. tttfefd), 8e$rbu#

bei eoangel. 2>ogmatif, 1. $Älfte, e. 48 ff.
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Qrang, ein fote^eö ftd) oorjui'teüen unb ju beft^en # fdjon oorljer

öorljanben fein mußte unb bann erft für fid) nod) einer (Srttftrung

bebürfte.

©o Religion einmal befielt # möchte man tyren ftortbeftanb

unb iljr immer neue« ©erben bei ben neu in bie Seit tretenben

©ubjeften einfad) au« ber $errfdjaft ber ©ewoljnljeit ^erteilen unb

au« ber SDhdjt, mit welker 93orfteUungen unb ©efüljte, wenn fie

in einer SBietyeit unb ©emeinfdjaft oon ©ubjetten einmal Ijerr»

fd)en, aud) fcbem neuen ©ttebe ber ©emeinfdjaft ftd) aufbringen,

ja wie oon felbft au$ tym gemein »erben. £)iefe ÜHad)t oer»

biente wof)( meljr beamtet unb unterfudjt ju werben, al« meift ge*

fd)tef)t. §ie mattet aüerbing« weithin, unb jmar aud) in Greifen,

bie fid) t)o^er geiftiger Sitbung unb ©elbftänbigfeit rühmen mögen.

SWit töedjt fann man barauf ba« ©i(b einer Sltmofpfyäre anroen»

ben, bie ein SWenf* unwillfürtid) einatmet. 3Röd)te mau bod) ba

unb bort in ber neueren Ideologie, wenn man oon bem ©ebingt-

fein be« ©tauben« unb geben« ber einzelnen (Sänften burd) bie

©emeinbe unb ba« ©emeinbebewufjtfein reben IjÖrt, gar auf bie

^Befürchtung geraten, ba§ aud) b,ier überall nur eine berartige

Übertragung oor fid) gefje, ofjne ba§ ber einjelne feine religiöfe

Überzeugung jemal« roQt)r^aft eine felbfteigene nennen bürfte. «Iber

bem wiberfprid)t nun bo4 unfer eoangettfd) • d)rift(id)e« ©elbft»

gefüljt in feinem tieffteu ©runb. Unb toie mir in un« eigener

gaftoren unb SRotioe unferer Religion un« beroujjt ftnb, fo werben

mir etwa« Derartige« aud) bem religiö« niebrigften URitmenfdjen

3ugefteb,en müffrn, um biejenige ©eroait unb geftigfeit, womit er

oon ber religiösen fltmofpb^re feiner Umgebung erfagt wirb, ju

erttören. Überbie« fefet ja jene SJiadjt immer fdjon ein Verbreitet*

fein religiöfer 53orfteÜungen in einer ©emeinfd)aft oorau«, beren

erfter Urfprung menigften« anber« erflärt werben müjjte.

©ei benjenigen £öfung«oerfud)en für unfer Problem nun, weiche

tiefer in ben ©egenftanb einbringen unb fo jebenfaü« aud) eine ein«

getjenbere ©ürbigung erforbern, fann man jmei §auptrid)tungcn

untertreiben. üttan fann oerfudjen, bie Religion auf $3orfteüungett

oom ©öttlidjeu jurücfyuf üb,ren , welche au« bem objeftioen 3U *

fammenfjang unferer SBorftettungen überhaupt mit einer in ben ©e»
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fefecn be« $orftetten« unb Dcnfen« (iegenben 9?otwenbigteit fjcroor«

gehen. $eftimmter ift e« btr überall Don un« aniunefjmenbe unb

weiter au oerfolgenbe Äaufalität«jufammenhang , welcher auf ba«

©öttddje al« h^re unb höchfte Urfadje führen foll. £)ie SRc

ligion ruht hiernach wefentlicft auf einer £l)ätigfeit be« 3ntellcft«,

ber in ber ob|eftioen Betrachtung ber SBelt burd) baß Äaufalität««

gefefe beftimmt wirb, fet'ö auch noch ganj unwillfürtich. 3)a6 bie

töetigton felbft wefentltch im Grfennen, ©iffen, Denfen befte^e, ift

bamit nod) nieftt gefagt. 2Ran fönnte oon ihr immerhin fagen,

ba§ fte bod) erft in ©efühlen, bie mit ben atfo geworbenen SBor«

ftellungen fleh oerbinben, ober in einer Eingabe bc« 9Siüen« an bie

a(fo oorgeftellten ©otttjeUcn ihre eigentliche SBerwir (lieftung finbe;

nur für ihre Jöegrünbung wäre jene gunftion be« 3nteÜett« bie

$auptfadje. — Wach ber anbern 3luffaffung«weife hingegen ru^t

bie ©eltung, welche ba« oorgefteüte religiöfe Objett für ba« ©ub*

fett gewinnt, felbft nur auf einer Slffettion, welche ba« ©ubjeft in

ftch erleibet, ober einer Bewegung, welcftc e« in fidj erfährt, oftne

ba§ jene ©eltung erft oon einem objeftioen 3u fflmDien ft
an8 mit

bem übrigen 3nftalt menfeftüdjer SBorfteüung unb (Srfenntni« ab-

hängig gemocht würbe. 3a , bie SBorfteUung jene« Objeft« wirb

woftt gar überhaupt erft au« einem folgen fubjeftioen Vorgang

hergeleitet, ©ir müffen biefe Äuffaffung«weife oorerft noeft fo un*

beftimmt bejeidwen. U)enn fo weit Tie beftimmter ftch geftattet,

nimmt fte üerfdjtebene unb feftr wefentlich oon einanber abroeichenbe

gormen an. 3m allgemeinen ftnb e«, um bie gewöhnlichen 5er*

mini ju gebrauchen, ©cfüfjle, fcriebe, praftijcfte 3nfercffen # welcfte

hier in Betracht tommen.

3n unferer >$eU wirb oorjug«u>etfe oon Stfteofogen, wie na«

menttich oon ftaftan unb ©enber, bie zweite tluffaffung möglichft

au«fch(ie§(ich Durchgeführt , bie erfte abgewiefeu. <S* h<*"9* Die«

auf« engfte jufammen mit bem ©eftreben unb ber gorberung, ba§

bie Religion unb ba«, wa« man ÜHctaptjtifit nennt, recht ftreng au«

einanber gehalten werbe; bei ber (Srwätjnung ber „flyietapftöfit" barf

freilich nicht unbemerkt bleiben, ba§ biefer 9iame gerabe in unferer

3eit oft auch recht unflar unb üielbeutig unb recht a(« moberne

«Ptjrafe angewanbt wirb. $)ie anbere ©eite wirb merfwürbiger*
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Keife befonber« auch oon namhaften (Ethnographen oertreten; oon

ihnen (ogl. $ef(fte() ftammt wohl aucf) ber SRamc „ftaufatität«'

brang* bei jener Grtt&rmtg ber Religion au« beut 3urüctgehen auf

bie Urfachen. Unter ben gegenwärtigen Geologen wirb fner nament*

©oigt in feiner „gunbamentalbogmatif
4
' (1874) aufzuführen

fein, fo umfaffenb er gugleich bie prattifdjen SWotioe beijieht.

Den erften ftettn ber Religion flnbet ©oigt in ber S^aufatitätd*

tategorie. ©ie tft ihm bie urfprüngttcbfte unb träftigfte aller logi»

feben ftategorieen. Unb biefe Äategorieen finb ihm „fogenannte

?of*ulate, bie für (einen üRenfcften eine« ©eraeife« bebtirfen, fon*

bern iebetn unmittelbar gewi§ finb unb barum im ©efühl Bürgeln".

$)a§u fomme für ben üWenfdjen ba« JBerou§t[ein , ben ©runb be«

eigenen £)afein« nicht in fich felbft gu Ijaben, unb hiermit bie grage

„©öfter bift bu?M
(Sbenfo fetjr aber, wie oon ber Äaufatitttt«*

fategorie, werbe ber menfchlitfte ©eift gugleich oon ber Abneigung

gegen ben regressus in infinitum betjerrfebt. 6« fei ba« eine

einfache, b. h* eine mit teinem tieferen SRacbbenfen gufammen*

httngenbe Abneigung, wätjrenb ja gerabe einem Karen logifchen

Renten jener regressus bo$ nicht mehr wiberfpreä)e a(« ber gum

©otte«begriff gehörige ©ebante einer causa sui. fcben in biefer

einfachen Abneigung murgle bie ©enefi« be« ©lauben« an ©Ott

Äürger meinen anbere bei ihrer Ableitung be« ©otte«bewu§tfein«

au« ber grage nach bem ffioher oerfahren gu fönnen, wobei Dann

gerabe bie Hauptfrage, warum ba« ©cnju§tfein nicht bei endlichen

Urfachen ftehen bleibe, gu turg tommt. ©o $efcbel in bem Ab»

fchnitt feiner ©ölferfunbe , ber oon ben „religiöfen Regungen bei

unentwicfelten SBölfem" hobelt, inbem er turgweg au«fpricht: „auf

allen ©eftttung«ftufen werben religiöfe (Smpflnbungen ftet« oon bem

gleichen innern 5>rang erregt, nämlich oon bem 0ebürfni«, für

jebe t&rfcheinung unb Gegebenheit eine Urfadje ober einen Urheber

gu erfpäften". 3nbetreff jener grage fönnte man bann bei ihm gar

auf ben ©ebanfen fommen, ob nicht ba« gurüefgehen auf ftöftere

unb (efete Urfachen oermöge be« Äaufalitätebrange« nur oon einer

unreifen, pftantaftifeben 23orfteÜung«meife ber „ unentwickelten" SBölfer

herrühre, bie benfelben nicht richtig gu beuten oerftebe. — 33oigt

bleibt übrigen«, wie gefagt, bei biefer ffiurgel be« religibfen ©(an-
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ben« nicht ftetjen. £>er fo entftanbene ©taube an ©ott ift tfjm

noch nicht {Religion, ©eiteren gtebt er üielmetjr feiner Debuftion

eine ©enbung, welche und ju jener anberen, neuerbing« befonber«

ftart oertretenen Huffaffung oon einem praftifchen Urfprung ber

Religion hinüberführt. <5r fährt nämlich fort: fowohl an (ich, wie

auf ©runb ber täglichen Erfahrung oon be« «eben« Ohnmacht

gehe ba« $ewu§tfein, burch ©Ott ba« geben empfangen ju haben,

in ba« ©ewu§tfein über, nur burch ihn am «eben erhalten »erben

ju fönnen, unb hiermit fei ber SCrieb gegeben, mit ihm, in mefr

ehern mir (eben, nicht in geinbfajaft ju ftet)en, fonbern ©emein*

fdjaft ju tybtn, — ber retigtöfe Srieb, ber ba(b ben 3ug ber

3ngft unb ©<heu, balb ben 3ug ber "Dantbarfeit annehme.

©ir müffen, toenn wir bte religiöfen SBorßetlungen auch fdjon

auf ben fogenannten niebrtgften ©tufen beobachten, jebenfatt« an«

ertennen, bag jener Äaufalität«brang fdjon hier weit mächtiger [ich

wirffam geigt, als biejenigen neueren 5£t)eologen malzunehmen

pflegen, welche bie Religion oielmetjr einfach au« prattifchen sNo*

tioen unb 3ntereffen herleiten; fie pflegen ba«, toa« hierfür in

^Betracht fommt, gar nicht genauer in« ttuge ju faffen. Unb jroar

finb e« nicht b(o§ näcbfte, höhere, inbeffen boch felbft wieber nur

einzelne, enbliche Urfachen ber einzelnen SRaturerfcbeinungen , benen

jene Silben nachzugehen fich gebrungen finben. ©ie bleiben nicht

bei ber ©orfteüung oon ©eiftern ober ©eelen ftehen, bte in ein»

jelnen natürlichen Vorgängen unb Objeften ihr ©efen treiben unb

oon benen ber ÜWenfd) ©ute« ober @d)ltmme« $u erwarten unb

um beren ©unft er bc^t)alb ftd) ju bemühen hätte, ©onbern jener

ftrang richtet ftd) fdjon bei ihnen beuttieb genug, wenn auch in

noch fo unHaren unb wunberlichen gormen, auf ein tfefcte« hin,

auf ÜWäcqte, welche ade« urfprüng(ich gefchaffen hoben, ja gar auf

ein $öd)fte«, ba« Uber allen ftetje unb oon bem alle« ausgegangen

fei. ©o hört man 9ceger oon einer ©djöpfung aller Dinge reben;

fo ftnben fid) au«gebilbete aRottjen UD(r fte bei amerifanifcheu

©üben unb fy>lönefiern, wenn auch nur fo rohe wie bie com

großen ©eift al« einem SBogel, ber ein <5i bebrütet ^abt. 3ene

SBorfteüung oon einem haften ©efen wirb un« am entfehiebenften

bezeugt bei ben Wegern, oon benen wir fonft annehmen möchten,
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tag iftr letzter Sinn am meiften im einzelnen Grnblhften unb ©inn»

liefen befangen bleiben »erbe. Die metften £fteologen unb $ftUo«

fopften, toelefte in neuerer 3 e^ *iDer Dcn Urfprung unb bie ®t*

feftieftte ber Religionen fdjrieben, ftaben freilieft Don biefer mert»

»ürbigen STr>atfac4e toenig ober gar feine Rotij genommen 1
). Uber

anerfannt unb fteroorgeftoben wirb fie gerabe oon gorfeftern, »riefte

nieftt ©pefutationen unb tfonftruftionen, fonbern ben fiefteren SEftat*

fachen nachgegangen finb nie einem $ft. ©aifc in feiner Sntftro*

pologie ber Raturoölfer (über bie Sieger in $$b. II), einem A. R6-

ville in „Lareligion des peuples non-civilis6s
u (Paris 1883),

$>at bod) jenem awft ber ^ftilofopft (5. geller, obgletcft er felbft

oon feinen Angaben ©ebraueft ju madjen in einer Slbftanblung über

ben Urfprung ber Religion oerfäumt ftat, ba$ 3cugniä ©cgeben,

bafj er mit ber genriffenftafteften Sorgfalt bie Racftruftten gefam«

tnelt, mit ber eingeftenbften ©enauigfeit bie religiöfen 3uf^nbe be»

feftrieben, mit feftarfer unb gefunber tfritit bie Überlieferungen ge«

fitfttet ftabe*). STöJor 8
) rebet oon Änerfennung einer ftöcftften

feftöpferifeften ©ottfteit bei amerifanifeften , afrifanifeften unb poltme*

filmen Raffen, ©äftrenb er oon 3Ronotftei£mu8 nur ba, roo man

bem ftöcftften ©eftöpfer allein göttliche Attribute beilege, unb bcäftalb

nieftt bei jenen gerebet ftaben toiü. ©ill mau im fragen naeft

einem erften Urfprung aller Dinge unb in «uefageu barüber 3He*

tapftofif ftnben, fo gehört üttetapfjtifif fefton gu ben Religionen ber

unterften ©tufen. Übrigen« fönnen mir ja aueft überall bei Sctn=

bem feften, toic nat)e berartige fragen unb ©orftellungen bem

menfcftlicften ©eift fefton oon ben Anfängen feiner religiöfen unb

jugleicft intelleftuellen (Sntroicfelung an liegen: fefton ein ftinb weife

in bie SBorftellung oon einer ©eftöpfung aüer Dinge bureft ©Ott

fieft gar leieftt ju ftnben, ja leitet oerbinbet fieft iftm mit ber S3or*

ftetlung, ^a§ jebee Ding feine Urfacfte ober feinen Urfteber ftaben

müffe, unmittelbar bie anbere, bafj bie« aueft für bie Seit ate

©anje« nottoenbig fei.

1) 8u«junef>men ifl ^fleibcret a. o. O, ©b II, ©. 17 f.

2) 3c II er, »orträge unb abfanblutigfn , ©b. II, ©. 371, — natftbem

berfelbe ©anb txnfyr, @. 1—92, bie Slbljanbtnng übet Ätligion gebvatftt ftat.

3) Anfängt ber Äultur, ©. 332 f.
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Senn ber Meinung, ba§ au8 bem $aufalität$brang unfere«

(Reifte« ober au$ einer üjm inwoljnenben iRotwenbigfeit, wirtenbe

Urfad>en unb (efcte, t)ö4fte Urfadjen anjunefjmen, bie ®otte«üor*

fieüung unb hiermit bie Religion Ijeroorgegangen fei, al0 ftärffter

®egenfa& eine fcnftdjt gegenübersteht, nad) weiter oietmefjr ein

prafttf4ed 3ntereffe be« ÜWenfdjen, nämüd) ber Drang, fidj fetbft

im fingen mit ben natürüdjen Vorgängen unb Dingen gu bes

Raupten, unb ba« >8ebürfni$, hierfür eine über biefen fteljenbe

b^ere 2Rad)t jur §itfe für fld) *u geroinnen, iijn jur Annahme unb

Anrufung göttüdjer ÜRttd)te getrieben, ja fetbft bie Jßorfteüung biefer

t)öf)cren mirtenben Urfadjen fyernorgebradjt l)abc, fo mu§, wttbjrtnb

wir oon biefer Stnfidjt im ganzen unten nod) weiter )u reben Ijaben,

fdjon b>r jebenfaü« ber tefete @afc al« unhaltbar unb unbegrünbet

lurüdgeroiefen »erben. Denn bie Abneigung cor einem regressus

in infinitum in SBerbinbung mit bem „ÄaufaUiät&brang" geigt ftd)

aud) unabhängig oon jenem Drange, ftd} fetbft ju behaupten unb

oon feinen $onfequen$en. Unb um feinen $eftanb unb fein gort*

tommen in ber SBett fid) ju fiebern, mu§te ber Waturmenfd) nodj

gar nidjt notwenbig an allgemeinere unb hödjfte 3Wäd)te ober wir*

ttnbe Urformen beuten, fonbern er lönnte bei jenen einzelnen in ben

(Sinjelbingen ftd) umtreibenben enbtidjen (Betftern fielen bleiben,

wetd)e ber fogenannte ämmi$mu$ annimmt, unb an fie feine ©unft*

bemütjungen rieten. 3uocm Wren wir oon jenen Wegern, ba§

fic bafiljenige (ö4fte ffiefen, weldje« fie ftd) al« Ijinter unb über ben

einjetnen Dingen unb ©eiftern ftefjenb oorftellen unb wettern fie

bte @d)öpfung jufdjreiben, ni<fct eiumal fetbft mit iljrem $>tlfegefudj

anjugeljen wagen: wie fottte ba bod) au$ bem ©unfd), biefe* $um

Reifer gu Ijaben, i^r ©taube an feine (Sjriftenj fproorgetjen ?

Slber ebenfo falfdj wäre anberfeite bie Meinung, ba§ bie SBor*

ftettung oberer unb hödjfter Urfadjen, ju welker ber oorfteüenbe

unb bentenbe ®eift im objeftioen 3«fflwntenb,ang ber Dinge Ein-

getrieben werbe, fdjon Religion fei ober oon fid) au« ein retigiöfe«

$3err)aüen erzeuge. Religion ift oielmefjr nur ba, wo ba« @ub»

fett in feinem eigenen inneren 8eben unb (Streben, feinem $Bof)(

unb ©etje, burd) ba« öorgefteüte ®ötttio}e fia) berührt unb bebingt

fütjü, fi$ fetbft baburo} beftimmen lä§t, fürtyenb unb fjoffenb auf
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jene üWäoVe fid) fjinriettet, i^ren Sorberungen im eigenen Beben«*

intereffe nadrfommt. Unb e« wirb in ber (Erfahrung offenbar unb

bebarf feine« befonberen föadjweife«, bafj e« hieran ba, wo jene

©orfteüungen t^eorettfd^ feftgefoilten, ja gar eifrig oerteibigt werben,

bod) Derfjttünitfmägig febr festen tann. Äud) ©otgt (jat bie* ja

nidjt geleugnet.

3ener 3ug Uber bie nääften Urfadjen tjinau« $u tjöljeren unb

b,ö<f}ften t)tu barf ferner nidjt mit (ogtid>er Argumentation oer»

rocdn'elt werben, fo oerwanbt itjm bann aud) bie (ogifdje ©emülmng

im althergebrachten to«motogifd)en iörroeife für« Dafeih (Statte« tft,

ja man tann nieftt einmal auf eine befonbere Energie be« Denten«

mit SRotroenbigfeit au« itjm fdjCiejjen. STOan beobachte Um nur

wieber bei jenen Maturoölfern ober aud) in ber Stuffaffung ber

ßtnber, oon ber wir oben fpradjen. Dem gegenüber ift ber ®afc

oon Eoigt (<S. 98) gang oerfef>(t, ba§ ein sJWenfd>, me(a)er für ba«

„Dentgefefc" ber Äaufalität nur geringe fjätjigfeit beftye, aud)

nur eine geringe retigtöie Zulage oerraten werbe. Äud) fann mit

jenem 3"ge, wo er oerljaitni«mä§tg trdftiq erfdjeint, eine auffaUenbe

©(ftwüctie be« Denten« mit ©ejug auf bie nftdjftoorliegenben empt»

tifefcen $aufa(ität«}ufamment)ttnge fid) oerbinben, unb wieberum tann

ja befanntlid) aerabe ein fdjarfe« Iogifd>e« Denfen, ba« in biefe

eingebt, mit fritifajen (Sinwcnbimgen gegen ba« Überspringen auf

eine te^te Urfar^e jenem fel)r gefätjrtid) werben.

©äljrenb wir jenen 3ug ber intelletmeüen, auf« Objefttoe ge*

richteten ©eite be« menfdjlidjen ©eifte« jujuweifen tjaben unb itm

oft aua) ba Wirten fefjen, wo ba« innere be« <Subjette« wenig oon

feinen (Srgebniffen fid) ergriffen jeigt, müffen wir enblieft bejüglid)

ber Innern (Erregungen, oon benen wir oorr)itt bemertten, ba§ erft

in irrten bie fteligion werbe, nod) weiter fragen, ob (Erregungen

biefer «rt nidjt bod) aud) fdjon für« Serben ber ©otte«oorftel-

lungen fetbft unb namentüd) für tyr geftwerben unb geftftetjen

wefentlid) mit in $etrad)t fommen. Denn merfwürbig feft freien

ja biefe mit iftren prattifa^en Äonfequenjen unb ftnfprüdjen an«

<Subjett für SDienfdjen, beren ganje« intettettuefle« SBerfyatten an

unb für fid) ungemein wenig ©idjertjeit unb geftigfett ju jeigen,

beren Denten ber ©rrenge ju ermangeln, beren $tymtafte unftet
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*u f*roeifen pflegt. Sie ertUtrt fteft ba« Multen biefer ©Üben

am ©tauben großer unb Heiner ®eifter, bie oft fo ©cfcroere« Urnen

jumuten, roenn nid)t fdpn im Serben unb ©eftanb biefe« ©tau«

ben« ein anberer goftor mümirtte?

«nbere üflomente alfo, tueldjc mir im allgemeinen praftifr^e

nennen tonnen, foüen, wenn mir bem fogenannten ÄaufalitÄt«brang

fein ffieety roiberfafcren (äffen, hiermit burdjau« nid)t jurücftreten.

3m ®fgenteU werben mir für« Serben ber 9Migion bie entfetyci*

benbe ©ebeutung erft iljnen beizulegen Ijaben. (5« fragt fid) aber,

roa« fte in ffiat)r&eit enthalten unb roa« in tynen felbft ba« *Be«

beutfamfte, ba« gunbamentate ift.

3uoor (oben mir inbeffen Wer nod) eine Äuffaffung ju er*

roäljnen, roetdje gfeidtfaü«, mie bie Verleitung ber @otte«oorfteÜung

au« bem ftaufatitätdbrang, ben Urfprung biefer 33orfteÜung im 3U*

fammenfong be« objeftioen 3$orfteüen« für fta> fudjt, ofcne fdjon

bie praftifdjen Kegungen unb ÜKotioe bei^ujie^en. roeldje tyn je-

bod) nid)t erft au« einer Kombination ber JBorfteüungen im menfaV

liefen ®etft ober au« togifdjen Folgerungen, fonbern fdjon au« einem

urfprünglidjeit objeftioen ©afornefmien geroinnen ju (önnen meint.

(5« ift bie eigentümtia)« Sluffaffung sNa$ üttüller« in feinen

„SJorlefungen Uber ben Urfprung unb bie (5ntroi<fe(ung ber 9?c»

ligion*. So otet aber ib,r Urheber im Oebiete religion«gefd)ia>

lieber gorfdjuug geleiftet f>at, fo roenig fann id) in itjr ben rid>*

tigen ©djltiffel tum 93erftanbni« be« Urfprung« ber Religion er»

tennen, glaube aud) t^r gegenüber mid) für) faffen gu bürfen.

$>er oorbjftorifdje 9)lenfd) ift f)iernad) auf fotgenbe Seife jur

„Saljrneimung be« Unenblicfcen irritiert roorben": „Der üHenfd)

fielet, aber er fiefy immer nur bi« auf einen geroiffen $unft; ba

bricht feine ©ebjraft jufammen ; aber eben auf biefem $unft . . .

fpürt er, er mag motten ober nid)t, jum erftenmat ben 5)ru(f be«

Unenbüdjen ; biefer $)rucf ift etroa« finntid) ffialjrnetjmbare« ; . .

.

fo geminnt ber Sttenfd) feine erfte güljlung mit bem Unenbtidjen"

(a. a. D., ©. 40; ogl. ©. 25 ff.). £)a« Unenbtidje ift fo naeft

ÜRüÜer „fdron in ben frü^eften üRanifeftationen unferer finnlicften

Safjrnelunungen mit enthalten
-

, ift ni*t erft ein fpäterer negatioer

Stbftrattion«begriff. 9a, er roagt *u fagen, baß e« fetbft „unfern
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©innen gegenwärtig fei
- — jenfeit« be« <5nbti«en, hinter *m, ja

unter unb in if)tn fei (©. 253 f.).

Sipftu« 1
) meint, ÜRülIer werbe }u biefer Sluffaffung ber Re*

(igion at« ©afjrnefjmung be« Unenb(i*en burd) ben $inbtid auf

bic inbif*en Religionen geführt roorben fein, unb hierauf weift

und wirfli* feine Huffaffung bc« 3n^alt« ber religiöfen 3bee ober

®otte«ibee al« 3bee be« Uncnbti*en. ©ein Eerfu* inbeffen, biefen

Snfjalt au« finn(id)er ©ab,rnef»nung fjerjuteiten , ift offenbor au«

einer ©ejielning jur frgenannten pofitioen ober pofitiüiftifdjen ?n>

lofopf)te unb ten HnfprüaVn, wel*e fie jugunften ber finnlidjen

©at)rneb,mung ergebt, fjeroorgegangen. (Sr tritt au* mit feiner

(Srttärung oon „©afyrnetmiung be« Unenbtiajen" au«brü<fü* i$r

gegenüber, wet*e, inbem fie nur bo« ©innli*e für mirtti* an»

ertenne, ba« Unenbli*e für eine b(o§e 3üufion erttäre, — gan*

anber« at« j. (5. be «ßreffenie* ») , wel*er, glei*faü« im ©in*

blicf auf ben ^ofitiotömu«, oietme^r au*fpri*t, ba§, wenn nur bie

©inne (Srfenntnifqueüen fein foüten, aüerbing« teilte Slnerfennung

be« ®öttli*en, aber au* feine roirtlidje (5r!enntni«tfteorie mögli*

fei. «Uein richtig wirb f)ier bei SHüüer nur ba« fein, ba§ mit

ber finn(i*en SBafjnutmiurg unb itjreu jeweiligen ©renken immer

au* f*on bie Sßorfteüung oon einem barüber $inau«tiegenben unb

otjn' <5nbe toeiter $inau«liegenben fid) aujbränge unb bog infofern

ba« Unenbli*c ni*t erft ein 2lbftraftion«beguff fei. Ri*t aber

erfennen wir in einem folgen Unenblidjen fdjon ein <5>öltli*c«,

ni*t f*on bie Anfänge ber Religion. 33ie(mefu* tjaben wir hiermit

nur erft bie
s33orftellnng eine« enblofen, irgenbwie aufgefüllten Räume«,

no* ui*t einmal bie $3orfteüung einer ÜttaaV, bie auf un« roirfte.

Senn flWüüer netteren, mit fpejieüer ©ejie^ung auf bie ©otte«»

oorfteüungen ber ©eben, fagt, ba§ l)ier ber „uneubli*e ßtjaratter"

jener ©efen „in eine einfa* menf*ti*e gorm getteibet" unb fie

fo niajt „ unenbli*", fonbem oielme^r „unbeficg(icf) , allmäajtig,

aüwiffenb" u. f. tr». genannt werben, fo b,at er hiermit in ba« ,t
Un»

1) Wofoptye unb Religion, @. 230.

2) «bin. be JJreffenfe, Die Urfprüngc, übftfffct t>on ftaberiu« 1884,

@. 28.
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2)ft Urforung bcr Religion. 211

tiMt^e" Beftimmungen hineingebracht, blc au« Jener Wahrnehmung

für {14 teine«n>eg« fäon fich entnehmen (äffen. üttan fönnte neben

jene ©&fce SWüller« einen auch oon ^reffenff 1

) angeführten

&u$fprucf) Vascal« fteflen, baß fdjon bie Unermeflichfeit ber un«

enbttchen ffiäume ihn bemütige; aber biefe« jDemut«gefüf)f wirb

boch erft baburd) h^Dorgebratht # ba§ nach unfern fonftigen Grrfah*

rungen mit unferer Kleinheit im töaum auch @c$wäche [ich »er*

binbet, unb fie erhält religiöfen Gfjaratter erft burch »eitere Bor*

fteüungcn, welche, anberwttrt«r)er ftammenb, mit ber ber fflaumeä*

unenblichfeit fleh öerfnüpfen. — (Sbenfo wenig ober noch weniger

al« in ber Borfteflung Jene« unenblich ®ro§en fönnen wir in einem

unenblich steinen ober anberem Unenblichen, woju 9ftüller bort

weiter geht, fchon ba« Wefentlidje ber ©otte«oorftellung finben.

3ur Betrachtung be« unenblich kleinen nämlich 9*h* « bort weiter

unb bebujiert: auch ber föabiu«, ber für und bei ber Wahrnehmung

pchtbarer, mefjbarer £)inge immer noch jwifdjen ihrem äftittelpunft

unb ihrer Peripherie üerbleibe, gebe un« wieberum „bie finnliche

Sühtung mit bem Unenblichen, mit bem unenblich Äleincn gegen»

über bem unenblich ©rogen"
; fo finben wir un« überhaupt bei

jeber Wahrnehmung eine« (Snblichen oon ber Wahrnehmung ober,

trenn bie« Wort gu ftarf fCheine, oon ber Jühlung eine« Unenb»

liehen begleitet; — wir haben barin noch nicht bat ooüe Bewu§t*

fein be« Begriff« be« UnenMichen, wohl aber ben erften $mpul«

jum Unenblichen, unb bie« fei ber Scben«feim aller Religion, welche

ba« Uitenbliche im (Sublimen fühle (a. a. D., ©. 42. 50). Wir

bemerfen, wie tytr auch Berfchiebenartige« im negatioen Begriff

be« Unenblichen jufammengefajjt ift, währenb ba« Wefen be« Un«

enblidjcn, \ü bem wir religiö« un« oerhalten, babei noch nicht jum

«uöbruef fommt. Wo bie retigiöfe Borftellung be« ©öttlichett, au«

einer anbern Wurjel entfprungen, einmal im menfchlichen Oeifte

wirft, ba werben auch bie oon SMüüer bezeichneten (Sinbrücfe mit

ihr fich oerbinben unb in ihren 5)ienft treten; nicht aber bürfen

Wir in ihnen ben ?eben«feim ber Religion fuchen *).

1) %. a. D., @. 22.

2) O. $fl eiber er a. a. 2)., ©b. II, 6. 20, f)at, inbem er SK. SRfillet«

Xfcol. €tnb. 3a$rg- t8»o. 16
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Senben wir und Ijternag ju ben Slnfidjten, welaV ben ©lau*

ben and ©öttlidje Dteltnc^r aus innern Regungen bc6 ©ubjeftä,

qu« ©efüljlen, trieben, ©trebungen Ijeroorgeljen (äffen, fo finben

unter iljnen, wie wir fdjon oben bemerken, wieberum fc^r bebeu*

tenbe Unterfäiebe, ja ©egenfäfcc ftatt.

©ir werben oor allem foldje Äuffaffungen unterfttjeibcn muffen,

nad) welken ben 9ftenfd)en ein gcwiffer innerer £rieb bireft auf«

©Öttliaje Jjinfüljrt, baä ©öttlidje fid) i^m irgenbroie unmittelbar ju

füllen giebt, ein urfprünglidjer 3U0 $er$en$, wie man fagt,

ju bemfelben leitet, ober baöfelbe in banger »ljuung oernomtnen

wirb u. f. w., unb foltfce, nad) welken im Innern be$ 3ttenfd)en

junä^ft anbere, auf bie Seit unb bad eigene 3a) bejügltdje SRe*

gungen fic$ erfjeben unb erft oermöge i^rev unb oou tynen auä bie

Stiorftetiung eine« ©öttliajen fid) aufdrängt, eineG ®Öttlid)en nämlidj,

ba« bie 9)?ad)t l)abe unb willig fei ober willig gemalt werben tonne,

bie bort obwaltenben $ntereffen &u fidiern, unb baß beSfjalb Ob*

(eft be« ©lauben« unb ©egenftanb religiöfer Anrufung werben foll.

Sftan mag bie Sluffaffung ber erften 31 rt eine mi)ftifd)c nennen

unb mag u)r bann aud) üorwerfen, baß fte fi$ für eine wiffenfdjaft*

Haje Unterfudjung nidjt dar genug ju madjen oermöge ober ba§

fie bei etwa« ©ef)etmni«oollem fielen bleibe, beffen Unerflärbarteit fte

felbft augeben muffe. Übrigen« gehört fuerljer, jener ^weiten Sluf*

faffung gegenüber, jugleid) eine Slnftdjt, welche eine wirflidje, fo

unmittelbar im ©ubjeU fid) bejeugenbe ©ottfjeit gar nidjt anertennt,

fonbem bie Anfänge ber Religion nur in bunfeln, burd} rein weit*

lidje (Sinbrücfe erzeugten gurdjtregungen pnbet, oljne bie Vorfiel*

lung einer bafjutterfteljenben leeren 2ftad)t erft in ber Seife ber

jweiten Sluffaffung Oermitteln &u wollen. So mag e8 fd)on ber

alte äu«fprua) „Primus in orbe Deos fecit timor" *) gemeint

Hnftdjt befpricf)t, mit feinen eigenen «ufifflflcn übet ben „Eernunfttrieb" be*

SHenfdjen, ber iljn l)intet ber jeitltdjen <Srfd)einung ber ©elt ©eift oou feinem

©eij* offnen loffe, in jene mit Wüfjlnjoflenber Sluffaffung etwa« Inneingetrageu,

mo* fte felbft nidjt enthält.

1) Statius, Thebaid. L. III, v. 661, — ffilWid) öon Weiteren $ier

unb ba bemSucrej beigelegt: fo fogor üon ft. St. ©. Wifeffl o. o. £>., 8. 48 f.,

toofjrenb biefer Cerfe be« Sncrej, in benen büöon nidjt« fietjt, citiert.
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haben. Stuf primitioe gurdjtregungen ift beim Urfprung ber SRe*

ligion unter ben teueren namentlich ber ?^itofop§ Seichmüfler l
)

jurücfgegangen. iRach einer befannten, auch oon ^reffenfe* *) an*»

geführten 8u§erung Darwin« bürfte man bann „reUgiöfe" 9?e*

gungen auch fdjon bei Heren ftnben: fo tiefer bei einem $unbe,

ber oor einer oom ©inb bewegten ©arbine ein Ängfigeljeut au«*»

flieg — in ber unbeftimmten Slljnung einer unbeftimmten , furä)t*

baren ©eroalt.

3n ber ©egenwart ha* bie $weite Äuffajfung befonber« bebeu*

tenbe unb mit befonberer 3»öerftd)t auftretende Vertreter; um fo

mehr wirb fie befonberer, nüchterner Beurteilung bebürfenJ

3unädjft titonte man bei ben ©orten, mit benen wir fie oor*

^in bezeichnet haben, an ba« S3ert)ältni« benfen, in »eiche« Kant,

ber altere Sichte unb unter ben teueren töitfchl unb ganj befon*

ber« ©. $ er r mann*) Religion jur ©tttlichfeit gefe&t fyabtn.

©enn nach ftant au« bem fittüchen Berougtfein, ba« an fleh bie

©ottc«ibee noch nicht in fid) fdjlicgt, auch fUr ein ftrenge« Kenten

ba« $oftulat eine« ©otte« h^oorgeht unb nach 8id)te mit jenem

notwenbig bie Slnerfennung ber fütlichen ©eltorbnung, bie ihm ©ott

ift, (ich oerbinbet: wirb bann nicht auch urfprünglid) unb überall

im Ceben ber üKenfchheit bie Religion einen bem entfpredjenben

Urfprung f^abtn? wirb ber menfchliche ©eift nicht bort unwillfür*

(ich ben gleiten ©eg gegangen fein, ben nun auch bie benlenbe

Betrachtung gehen mu§? Der ©taube an ©Ott h*t bann oon

Anfang an unb überall einen feften ©runb gehabt, ben auch (eine

Sentit einer fortfdjreitenben inteUettuetten unb praftifdjen Bitbung

ju jerftören oermag. Denn toa« jenem Bewugtfein fich bezeugt,

hat nach unfern ^tjilofop&en unbebingte ©eltung. Dag jener ©Ott

fei, ift fo, wie gidjte mit ebler Begeiferung au«fpricht, „ba« ©e*

roiffefte, wa« e« giebt, ja ber ©runb aüer anbern ©ewi§fjeit".

Unb jroar finb e« 2Iu«fagen M £>erjen«, bie hier entfdjeiben: ich

1) $. 5Ccid)mfl(Ier, Wettgioittyfjilofopf)", 1886.

2) «. a. O., @. 396.

8) ©. Hertmann, 2)te SReligton im $ert)ä(tm0 }um öcttctkttnen jut

eittUthfcit.

16*
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ton«, fügt giojte 1
) nidjt einmal bie HRögticftf eit , ba§ Jene innere

Stimme mid) täufc^e, mir benfen, i$ tann hierüber nic$t weiter

oernünftefa; (jier »liegt, wa« bcm fonft ungegarten gtuge be9

SRäfonnementS feine ©rcnje fefct, wa« ben (Seift binbet, weil eö

ba« $)er^ binbet". Atteln für jene nieberften Stufen ber Religion

fjat bo$ feiner Jener Center eine fo(d)e ©ebuftion burdjjufüljren

öerfudjt. gür fie ift bjer aud) fein töaum, ba ja l)ier oon einer

Cmtwicfelung jene« ftttlidjen «emugtfein« jundc^ft für fi* feine

föebe fein fann. 3$m gegenüber erf4eint ba« reltgiöfe JBewugt*

fein in ber gefdjtdjtlidjen Gnttroicfetung auf feinen gatt erft als

etwa« ©efunbilre«. Seit meljr SHedjt Ijat ber <§a& ßr. o. $art*

mann«*): „%ilt X^atfa^en beuten barauf l)in, ba§ ba« fitt(i$e

©erougtfein ber 3Henfcf|fjeit fid) au«fd)lieglic& auf @runb ifjre« re*

tigiöfen 8ewugtfein« enttDicfett $at*; fo, meint er, fönne bie Wlo*

ralität überhaupt feinen erflärenben ©etrag jur flrntfteljung ber

figion tiefem.

©emnadj müffen wir oon ben beeren ftttüdjen Aufgaben unb

3ntereffen, welc&e burd) bie ©ottyeit fi*ergeftellt unb mit iljrer $itfe

com 2ftenfd)en oerfolgt unb behauptet werben follten, bei bcm ©er*

fuefc, bie Religion au« praftifdjen Sntereffen ju erflären, l)ier noef)

abfegen, ©er SBerfud), mit wettern wir tjier ju tljun fjaben, geljt

nur oon bem öebürfni« unb Streben be« UWenfdjen au«, fein

eigene« Seben ben Naturmädjten gegenüber, bur$ bie e« bebingt,

gehemmt unb bebroljt erfäeint, ju behaupten: ©er ©taube an«

©afein einer göttlichen 2Hacf}t erwädtft, wie ßipfiu«
8
) e« au«brücft,

au« prattiföen Nötigungen be« perfönlifyn ©ubjeft*. Stuf eine

bodj au$ fdjon (Stljifdje« beijieljenbc gaffung biefe« 23erfuc^ö bei

g. 9. ©. Nifefd) werben wir nadtfjer eingeben.

©a« ©efentlidje biefe« neuerbing« fo ftarf in ber Geologie

oertretenen 33erfud)e« ift befannttid) fe$r alt. @o gehört beim

?f)ilofopf)en $ume mit bem ©ebanfen, baß bie {Religion urfprüng*

1) 3. 0. gi$tc, ©ötntl. ©ettc, ©b. V, 6. 187 f. 182.

2) (5. 0. $artmanu, $a« «Ugtöfe ©enmgtfrin bec SKenfö$eit im

©tufengong feiner ©ntotdefang 1882, 6. 26 ff.

8) *. a. D., ®. 207.
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lieh eine bange gurcht oor bunMn, brofjenben dächten fei, un*

mittelbar ber anbere jufammen, baß ba« ©ebürfni« be« ®<hufce«

unb weiter ba« ©egeljren nach pofltioer görberung be« eigenen

natürlichen Sehen« jur Vergöttlichung unb Anrufung natürlicher

üftächte geführt t)abe. ffile hierfür be« SDIenfchen Gigennufc unb

feine ©udjt, ftch felbft in ben it)m gleichartigen ©öttern ju Der«

herrlichen, 6a« treibenbe SIHotto fei, t)at recht frag nnb gefüffent*

lieft 8ubw. geuerbatft abgeführt: ein fetjr einftogreicher ©egner be«

(Sk)riftentum0 unb ber Religion überhaupt, mit welchem bie theo*

logif^en unb chriftltch geßnnten Vertreter einer nöchfioerwanbten

Ztyovit Dom Urfprung ber 9?e(igion filoUd) mehr, at« fie ju ttjun

pflegen, fi$ au«einanberfe|en follten. 3n fein: oerft&nbiger, fCarer

Äu«führung enblith tjat in ber neueren £tit ber ^t)i(ofopi) <5buarb

Seiler 1
) ben Urfprung ber Religion im prattifajen ©ebürfni«

nachjuweifen oerfucht, »Sijrenb er bod) ihren k)ttt)eren ©ert gewttr=

bigt haben möchte, unb roätjrenb er baneben auch ber grage nach

ben Urfaa)en unb nach einer legten Urfache it)re ©ebeutung für

jenen Urfprung belaffen will. (5r k)at barin feinen €>tanbpunft

gettnbert einer früheren $bt)anb(ung gegenüber, wo er jwar ben

3nfjaa ber Weligion burch« perfönliche Qntereffe beftimmt fein tagt

unb jur empirifchen Quelle ber Religion ba« ®efüt)( macht, babei

aber bodj, feinem bamatigen $cgeliam«mu« gemäfj, für ben eigent»

liefen ®runb ber {Religion, ber mit ber empirifchen ©eblngung

ihrer Gntftehung ober mit bem ju it)r foflijitierenben ÜRoment nicht

oermechfelt werben bürfe, ben «Seift, fofern er $)enten be« Un-

ehlichen fei, erflärt, freilich oljne ju aeigen, wie tieft« Unenblicfte

bennoch junächft ©egenftanb be« ©efütjl« werben fönne f
) dagegen

rebet er neuerbing« bloß oon Erfahrungen, oon wetzen ber ©taube

an göttliche flftächte au«gef)e. I)iefe ©orfteUungen entfielen, wie

er e« für) au«brücft, „baburtft, bog man bie legten Urfactyen oon

bem auffud)t, wa« bem SWenfchen al« ein £hatftt<hli<hee gw&«n

ift ober at« ein ©ünfehen«werte« oon ihm begehrt wirb', ©a«

1) ©gl. ofcn 0. 236.

2) 2üWnger tyot. 3ot)rbfi<her 1845, «. 26 ff. 893 ff.; JJfinier, Oe»

fliehte ber chriftt fttliflionepfjtlofop^f, 8b. H, 6. 278 ff.
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ba$ erfie betrifft, fo fmjrt bcr lebhafte fcinbruef t>on (Srf($einungen,

ber über ba« SWag be6 menfdjlicj) «möglichen f)inau«gel)t, auf über*

natürliche ÜJtöc&te. Der maggebenbe ©efic&t«punft für bie ffaufat*

üorfteüungcn aber liegt im ©ol)( unb SD3e^e be« üttenfdjen; er

flirrt feine ©ebürfniffe mit ber SRaturgewalt be« 2Iffeftc«; feine

Styantafte beruhigt ü)n mit bem JBilb üon ©efen, bie itjm feine

©ünfoje erfüllen fönnen ; er fte^t ja bort auf einer »ilbung«ftufe,

bie au$ ba« Unmögliche glaubt, wenn e« nur ber eigenen (5m*

pfinbung«weife jufagt. Die ©otteSoeretjrung get)t fo na* 3eöet

auf ben niebrigften Weligion«ftufen wau« bem egoiftifäen ®eftreben

§ert>or, bie SRacfct ber ©ötter in ben Dienft ber menfdjlicfrn S3e*

bfirfniffe unb ©ünfebe ju jietjen
44

. Unb au$ no* ba, wo im

3nnerften ber (Sefinnung bie 8ot)nfucf)t bei gotte«bienftlid)en $anb#

(ungen ganj getilgt ift, bleibt bog ba« lefcte flttotio ber Religion

ber ©unfeb, burdj 33erbinbung mit ber ©otttjeit fta? ade bie

©üter ju öerfcfcaffen, ju benen fie ben 3u9an0 eröffnet, fta) oon

allen ben Übeln ju befreien, oon benen man auf feinem anbern

©eg frei werben fann.

©ir §aben t)ier im wefentliajen ganj bie ©runbgebanfen über

ben Urfprung ber Religion au» prattifr^em Ontereffe unb ©ebürf»

nid, welcfte bie Geologie eine« ßipfiu«, Äaftan, Qenber gleia>

artig, wenn au* in öerfcfyebenen ©enbungen, al« fiebere tföfung

be« TOtfel« tungefteüt f)at (Sipfiu« fo, bag er met)r al« bie beiben

anbern, inbeffen nldjt in bem üttage, wie geller, baneben bie grage

na* ben wirfenben Urfa$en (Sinflug gewährt ')). $ei bem Styo*

(ogen Cipfiu« Ijaben biefelben eine abftraftere unb bei allen Dringen

auf £mpiri«mu« bod) noeb fpetulatioere, gewiffermagen aud) ibeatere

©eftalt befommen al« beim $i)ilofopt)en &ttttv unb frütjer bei

$ume, weltbe meljr in ben wirtlichen, tontreten ©ergang Jene« xu

ligiöfen $rojeffe« bei ben ttaturoölfern tjineinfütjren. ©ei Jenem

1) De la ©ouffoqe (©b. I, @. 31) nennt al« neueren Vertretet bec

Xt)eorie, bog bie w8eben«not" bie „SJeranlaffung &ur frfiftigen ©ejafiung be*

im SRenfäen lebenben 3beaU" geworben fei , fd>on ben $oÜ*änber fcoeffhra in

einer ©<brift Dom 3abre 1864, obne iebodj nä^er onjugeben, ob biefer jene«

3beat ni$t bod) audj fd)on abgelesen oon teuer „Ceranloffung" im Wenigen

bofein unb leben täftt.
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flnbet auch eine anfnüpfenbe ©ejieljung ju ber juoor ermähnten

Äantfchen Auffaffung ber Religion in ihrem ©erhttltni« jur ©itt*

licbfeit ftatt. 55on bem ©ebanfen an ben ©Ott, in welchem mir

bie Durchführung be« ^ö^ften fittttc^en ©ute« getod^rteiftet unb

bie fütttdje ©eftimmung ber $erfönlichteit bem natürlichen Dafein

gegenüber gefidjert feljen, wirb weiter gegangen ju bem ©ebanfen,

ba§ ber ÜWenfch fchon überhaupt für feine ©etbfterhaltung unb

©e(bftbef)auptung gegenüber natürlichen Hemmungen u. -f. w. fid)

höherer dächte bebürftig füljle unb ihre $ilfe fuche: ein Über=

gang, ben wir auch in allgemeinen Au«fagen Aber ba« Söefen ber

Religion bei $errmann unb noch mehr bei Witfcht wahrnehmen

fönnen. «ber bie ÜWeinung Jener Styofogen ift boch, wie gefagt,

bie, ba§ hi>here Ptttiche triebe, Anregungen unb Anforberungen für

bie Anfänge ber ffletigion noch gar nicht in Betracht tommen.

gipfiu« ') gebraucht jwar ben AuSbrucf, jeber reltgiöfe Aft fei fchon

in ben Waturreligionen ein „Aft ber (Erhebung über bie Statur ba«

proftifche Söebürfni« be« ÜWenfchen, worau« pe entfpringen, fei ba«,

„über bie ©chranfen feine« Waturbafein« fi<h gu erheben". Aber e«

ift boch nur fein eigene« natürliche« Dafein, fein natürliche« Sohl«

fein, bie 33efriebigung feiner natürlichen Öebürfniffe, um wa« e« bem

ÜKenfchen im tampf mit anbern natürlichen SKttchtcn ^ier ju thun

ift. Äaftan ^ebt au«brücflich hcroor > Dö6 Dem flRenfchen bort,

wäfjreub er af« 9toturwefen in ben enblichen föaturjufammenhang

oerflochten fei, ba« ©ewußtfeln oon einer fpejiflfchen ©ürbe be«

ÜJtenfchen noch Doüfommen fehle, unb evttärt, ba§ e« ein offenbarer

©iberfprud) wttre, toenn man fagen wollte, Jene« öewujjtfein wlrfe

auch bort unbewußt. Senn er boch gern oon einem v angeborenen An«

fpruay be« SWenfchen auf geben rebet, ber ju feinen eigenen Mitteln,

ihn ju befriebigen, in einem SHigoerh&ltni« ftelje, fo haben wir unter

biefem boch nur ein natürliche« Oegefjren oermbge be« auch fchon

ben Xieren inwohnenben &ben«triebe« ju oerftehen. (5rft im Jort*

fchrttt ber (Sntwtcfelung tritt nach Loftan ein Streben nach anbern

©ütern ein, bie immer wieber oon beu (Stöttern erwartet unb er*

beten werben. — nach flttlichcn Oütern ftatt ber blof natürlichen,

1) 1. Q. O., 216. 806; üqI. auc^ in feiner j^ogmatif.
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nag einem §ögften übertoeltltgen ®ut unb nag einem folgen

Ijögften übermeltligen <8ute, „ba$ ein pofitioe« ftttlige« 3beal &um

innerroeltligen Äorrelat (jaf. (Sigentümlig ift gm übrigen«, worin

er namentlig aug felbft feinen Unterfgicb oon öenber fefct, ba§

er herbei eine allgemeine menfglige Anlage behauptet, oermöge

beren ber SWenfg eben in jenen weltligen Gütern teine bleibenbe

öefriebigung flnbe unb nun Uber bie SBelt Ijinau« fein ©erlangen

auf bie ©ottljeit unb auf bie £ei(nal)me an grem 8eben richte

;

hiermit wirb nag gm erft ber „oon allen anbern unterfgiebene

religiöfe STrieb ber Seele* entbunben, ber inbeffen, nenn man

Statur im ©egenfafc jum jittligen geben oerfteije, junägft felbft aug

ein Naturtrieb fei
1
). flu« fcenber« ') «uflfü&rungen, ©elge fort

unb fort ben allgemeinen ©afe wteberljolen, bag mit ber anbetenben

(Erhebung ber ©ottljeit ber üftenfg fig nur Ijcgere Gräfte jur Huf«

regterljaltung feiner materiellen ober ibeeden 3ntereffcn aneignen

»olle, Ijaben mir nur ba« tyer fpejiell &erüorjul}eben, bag er fogar

bie SBorfteüung ber SRaturmägte at« befeelter ©efen überhaupt

barau« herleiten ju mtiffen meint, ba fie Ja fonft nigt §q§ ober

©unft fpenben fönnten; fonft fagt man »of)(, fie fei für ben

9iaturmenfgen be$f)atb eine natürlige, »eil er für fie bie Una*

(ogie bei fig felbft r in feiner eigenen SSirffamfeit ober Äaufalität

&abe •).

SBon $f)ilofopljen fjaben wir enblig neben 3eHer nog (£. o. $art*

mann 4
) ju nennen, ber gleigfaü« bie Äaufalttätöfategorte unb

jroar eine inftinttioe Slmrenbung beö ßaufaliiMgefefee« geltenb

magt, e« jebog hieraus nog nigt erflärltg finbet, bag ben er*

fgloffenen Urfagen ber Stempel ber ©öttligteit aufgeprägt werbe.

$ierju fü&rt aug nag gm erft ba« Streben nag eigener ©lücf*

feligteit im ©inn einer mbgligft oielfeitigen ©efriebigung ber

eigenen Sriebe, ober fur$ gefagt ber (Sgotomu*. ©äfjrenb in ber

Grfafjrung Ubertoiegenb bie gurgt gre ©tü&e finbet, überfteigt ber

1) Äaftan, $>a« fficfcn bct grifUUften töcflflton, 2. «ufl., ©. 84.

66. 70 f.

2) ©. ©enber, $at ©eftn bct »rtigton.

S) 3e!((T a. a. O., @. 89.

4) 3>o« tdtßiöfe 8enm§tfrin bct SRenJgfcit u. f. id.
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mftinftioc ®(üctfe(ig!eit«trieb in ber ®(ut feine« Söunfehe« bie Gr*

fahrung. Dabei rebtt auch biefer $ty(ofoph tonfreter unb (ebenbiger

atd jene Ideologen.

(Siner X^eorie nun, rottete fo bie ©orfteflung unb Knbetung

göttlicher SRttcbte au« Jenen &ebttrfniffen unb Siegelungen ertlttrt

^aben will, entgegnet ber ZtyotoQ ftolften
1
): w@o Diel ba« 3dj

geirrt h<>D*n mag bei ber (Erhebung feine« erregten 8eben«gefübl«

|u gormen feine« ©ewugtfein«, nie ift bie ÜHenföfpit ber SRarr

gewefen, ber an ber ©renje feine« ©ifce« unb feiner Kraft ein

©unfehroefen feine« ©emüte« projizierte , um oon ihm bie ©er*

wirflichung feiner 8eben«ibea(e ju erbitten unb ju erhoffen.* Unb

ähnlich weift t>. $artmann bie Meinung jurücf, bog jener ©lüd*

feligfeit«trieb für fich ohne jene Slnwenbung be« Äaufa(ität«gefe&e«

je ba« behauptete (elften fönnte : bie unter bem 3roan9 be« $ßun»

fdje« leere $irngefpinfte probujierenbe <Sinbilbung«fraft oermöchte

noch nicht bem SWenfchen bie Jöafi« eine« religtöfen ©erhalten« ju

bieten.

(Sern erfennen mir bem gegenüber an, bog, toenn man ben erften

Urfprung be« ©tauben« an ©Atter in jenem äwaw be« ©un-

fche« finbet, man barum nicht auch meinen ober jugeben mug, ber

©laiibe an eine @ottt)eit (äffe fich nicht nodf beffer begriinben unb

habe auch in allen anberen Religionen feine beffere ©runblage-,

toenn er in jenen SRaturreltgionen eine bloße 3Üufton ober ein

$irngefpinft fei, fo fei er'« überall. Denn man fann ja baneben

etwa ben ftachwei« oerfuchen, bag bie 2lu«fagcn unb gorberungen

be« fittttchen ©erougtfein«, ju welchem ber gortfehritt getftiger <5nt*

wiefetung bie 2ftenjd)h«t führe, boch eine ganj anbere ©cltung a(«

jene Änfprttcbe ber niebrigen finnlichen 8eben«triebe
, ja eine n>ahr»

haft unbebtngte ©eltung für un« unb unfer oernünftige« Denfen

haben unb ba§ bann barau« nicht ber btoge ©unfeb, fonbern ba«

unabwei«bare $oftu(at eine« ®otte« fich ergebe, ber bie ©erroirf«

(ierjung be« ©eforberten fiebere. Ober man fann irgenbwie in ber

Offenbarung 3efu (Shrifti ben feften ©runb bafür flnben, bog ber

©Ott, welcher hier fich un« barfteüe, wahrhafte Realität habe, fo

1) Utjpmng unb Sefen bet SRcUßion, @. 14.
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fd^tec^t e« auch mit ber ©egrünbung be« ®otte«glaubenS überall

fonft bepettt fei. Unb »er fo fdjließlich bodj irgenbmo eine fixere

©egrünbung für feinen ©otte«g(auben gewonnen ju ^aben über*

geugt ift, ber wirb bann, wenn er Jene öntwicfelung ber Sftenfö*

heit gldubig $um Saiten feine« ©otte« in ©ejieljung fefct, auch

au«fprechen bürfen unb muffen, bog eben biefer ©oti bie ÜRenfdjcn

anfänglich oermöge jener nieberen triebe unb üflottoe ju Vorfiel*

(ungen Dom ©öttlid^cn t)abe gelangen lajfen, bie wir §inftc(t(i4

ihre« Urfprung« unb ©runbe« nur für 3Qufionen erttären fönnen,

um fchüeglich auf anberem ffieg einen beffer begrünbeten ®otte«<»

glauben gu erzeugen unb hiermit jugfeich ju jeigen, tele am 3n«

halt Jener fo fdjlcajt begrünbeten 3Qu{ionen boa) etwa« ©ahre«

geroefrn fei. (5« wirb p<h bann nur fragen, ob nicht Mefe« fchtleß*

lictjc Wefultat in feinem 3ufammenhang m^ Der vorangegangenen

(Entwicklung Dietmehr barauf ein oernünftige« Renten ^inroeife,

bog eben auch fchon in ben Anfangen ber Gntwicfelung noch etwa«

$öljere6 at« jener bloße natürliche @elbftert)aftung«trieb in ben

ÜRcnfccjen gcroirft unb religiöfe 33orpe(fungen tjeroorgebra^t |abe
f

bie fo auch i^rem Urfprung nad) nicht bloße $trngefpinfte waren.

ffiir wollen alfo gegen jene Stoppt Dom Urfprung ber 9cc-

(igion feinen @d)(uß au« ben böfen Äonfcquenjen jtehen, welche fle

für bie ©ahrljeit bc« ©otte«glauben« überhaupt unb fo auch be«

$riftlid)en ©lauben« (abe, fo fcl)r auch ©egner blefe« ©tauben«

ihr beiftimmen unb fie für fict) gebrauchen mögen.

«ber wie ftefjt e« benn mit ihrer $altbartett an flcft ?

3unttctift bemerfen mir, bog man, aud) wenn man ben ©ün*

fchen bie Äraft beilegt, ©lauben ju erjeugen, hiermit bo$ noch

nicht auf benjenigen bepimmten 3n(alt be« ©lauben« (Urne, ber

fdjon in ben ^caturretigionen un« Dortiegt. Der $ilfäbebürftige

möchte ba alfo üttäcfcte annehmen, anrufen unb für p<h gewinnen,

bie ihn im 3ufammenhang be« natürlichen geben« unb tafeln«

förbern foflten. Uber hierfür tonnte e« ihm ja genügen, p4
fach an biejenigen üfläet/te ju wenben, bie er in ben einzelnen 9iatw>

objetten um ihn tyx pa) betätigen fie^t unb bie er pa) nach Ina*

(ogie fetner felbft a(« woüenbe unb fo ober fo gelaunte dächte

Dorpellen mag. Huf dächte, welche mehr a(« ba« oon jenen Ob*
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jeften erfafjrung«mä§tg 2lu«geljenbe ju teifxen oermöoVen unb ein

größere« ©ebiet umfaßten, mürbe ba« bezeichnete ©ebürfni« noa)

nidjt notwenbig führen.

Vit Hauptfrage aber ift, ob man jenen öebttrfniffen unb

©ünfdjen überhaupt bit ftraft ftumejfen tann, einen ©tauben oon

Derjenigen geftigfeit unb (Energie (jeroorjubringen
, welche ber reti*

giöfe ©taube ber Reiben, wa« auaj fein Onljalt fein mag, überall

fnnbgiebt.

3Jlit einer großen 9fut)e, bie eben gar nidjt« bewetft, gelten

befonber« bie oben genannten tljeologifdjen Vertreter jener Änflajt

über tiefe grage Ijinweg. Die fctjaifaaV , baß ber Waturmenfo)

einer Bieren #ilfe fid) bebürftig füfjfen mußte, unb ba*u bie an«

bere IcjatfacfK, baß er in ben (Söttern bie ermünfd)ten Reifer falj

unb anrief, fc&eint Ujnen fdjon genügenber ©eroei« bafür ju fein,

baß bie ©orftettung oon fotdjen $elfern unb ber (Staube an fie

einfach ou0 jenem ©eftttjl unb ©egeljren Ijeroorgegangen fei. ©er*

geben« feljen mir und bei itjnen naa) ©etegen bafür um, baß ber

Drang be8 ©ebürfniffe« unb ©unfdje« je fo ©roße« im menfd)*

liefen ©eifteäfeben geteiftet tyltte, wie er l)ier geteiftet fjaben müßte.

ü)ian fagt ja moljl mit töeeftt, baß ber 3ftenf$ ba«, wa« er

münfdje, audj gern glaube ober fjoffe. aber barunter pflegt man

bod) fonft ntajt ju oerfteljen, baß ba« gegtaubte Objeft in feinem

©eift ein $robuft feine« ©ebürfen« unb tBunfgen« fetbft fei

unb gar ein notwenbige« unb unabwei«bare« $robuft *) , fonbern

nur, baß ©ebürfni« unb ©unfa) un« geneigt mad)e, ber ©orftet*

fung eine« Objeft«, wel$c« un« ©efriebigung Ijierfttr oerljeißt,

Weatität beizulegen, wenn biefe ©orftellung irgenbwie fid) un« bar«

geboten ijat, au$ oljne baß mir genügenbe tyeoretifaje ©ewei«grünbe

für tyre Realität befeigen
;

bargeboten fein muß un« biefetbe bodj

fdjon irgenbwie burd) anbere unb aud) im 3ufammenljang unferer

eigenen ©orfteüungen. Unb weiter wirb fia) bann immer fefyr

fragen, wie lang ein folget ©taube an ba« ©ewünfttjte ftanbtyltt

anbern Erfahrungen gegenüber, bie wirfti$ ober au$ nur föeinbar

1) Qon j>rafttfd)en „SWtigungen" rebet üorne^mfidj aud) 2t p flu« (a.a.O.,

e. 207), ber fonft burd) ©treben nag ©trenge ber Dtbuftion fld) aufjeid)net
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»Iber Ujn jeugen, unb namentlid) anberweitigen prattifäen ÜRotiöen

gegenüber, nttmlidj in«befonbere bann, wenn einmal gerabe burtft

ba« , rcafl erwünfajt erfa)ien, bie prattifajen 3ntereffen oietme^r be*

brofy erföetnen. SWan fe&e bod) ju, wie tange ba Jene fogenannte

praftifebe Nötigung auSfjatt. — ©le Äaftan bie 9Jot für« befott*

bere 3Rotiü ber fflefigion erflttrt (a. a. ©., ©. 64), fo beruft fia)

Jöenber (©. 27) auf« betannte ©pric$wort oon ber 9iot unb Dom

©eten: w e« t)af, fagt er, „alle ©af)rfc$eintic()feit für flc&, ba§

bie 5Rot ben SRenfäen ^ten gelehrt fcar, ©ie fie if>n Ijeute no$ beten

tefjrt". Äber ba« ©prtdjwort meint fid)erÜ$ nt$t, ba§ bie 9?ot

au$ für fttfc föon bie ©ötter im ÜWenfdjcngeift fjeroorbringe , ju

benen man beten möä)te, unb wenn wir oon unferem gütigen

©eten au« Slnatogieen jie^en wollten, fo würben biefe üielmetjr

babjn führen, bag bie SRot un« ju einem ©Ott treibe, ber bo$

immer aud) ftfton burdj anbere ©rünbe unb SRotioe unb jwar,

wie wir (Stiften meinen, burd) feine eigenen Offenbarungen unb

Sirtungen und angezeigt fei.

Dabei üben jene ©orfteüungen, bie für ben 9Renfa)en fo wenig

objeftioen ©runb Ijaben foüten, über if)n, über fein ®emüt«leben,

über Diäten unb Iradjten, Streben unb ©oüen eine 9Jcad)t au«,

ber md)tfi äljnliaV« ftc$ an bie ©eite fefcen lägt. Qrtn Styor in

feinen „Anfängen ber Äultur* rebet baoon, wie er felbft fagt, nur

bewegen wenig, weit er blog ben 3nl)att ber 35orfteüungen ober

bie „8et>re" be« 2lnimi«mu« f)abe wiebergeben wollen, weift jebo$

wentgften« feljr na^brücfti^i auf ba«, wa« er nur fjabe berühren

wollen, t)in (©. 359 a. a. O.). $>w retigiöfe ©taube, fagt er,

erfajeine fajon bei ben roljeften ©üben mit heftiger ©efüljt«'

erregung, mit ebjrwürbiger Eerefjrung, mit ttngftlic^cm ©cjrecfen, mit

üerjücfter (Stftafe oerbunben; ©inne unb Dentocrmögen überfteigen

barin weit bie gewöhnliche ©tufe be« täglichen Ccben«. Die Seben«»

Oorgänge, bie hier fief) ber Betrachtung barbieten, mug {ebenfalls

einer, ber ben Urfprung ber ©orfteöungen unb ber Religion über«

tympt erttttren will, oiet eingeljenber würbigen; unb boch ftaben

ba« bie oben genannten ©clehrten bei ihrem Debitieren unb Äon*

ftruieren gerabe nicht getfjan. ©ir begegnen bort einem offenbar

@ce(e unb $erj erfejütternben Begehren unb fingen nach ber
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$Hfe Jwcr bunfeln göttlichen 9J?äd)te, nach ihrer ©unft, nach einem

23erteljr mit ihnen überhaupt, bei bem wir füglich fragen: ift bie«

etwa eine (Erleichterung be« bebend im ©ergleich mit bem einfachen

arbeiten um ben natürlichen 8eben«unterhatt unb bemjenigen Äampf

um« natürliche Däfern gegen bie einfachen Waturobjefte unb mit'

telft ber eigenen natürlichen Ärttfte unb ©erzeuge , für welchen

ber SRenfcb in feiner $r)antafie Jene Corftellung oon höheren

dächten (ich felbft gefäaffen haben foüte? gewahrt ihm biefelbe

wirtlich etwa« ©effere«, aU er ohne fle beftfet, ober t)at er nicht

in ihr fleh noch Diel fchtoerere 9iöte at« bie be« eigenen Arbeiten«

unb Äämpfen« um« natürliche Dafein gefehaffen? 3a preisgeben

mu§ er um ihretwillen natürliche 8eben«güter, in beren ©enug er

bi«tjer fte^t ; roährenb fie au« bem Drang h^oorgegangen fein

foü, ftch fein Seben unb ©otjtfein }u fiehern, mug er biefen nor«

geftellten ©Öttern gegenüber wirf(id)e ©üter opfern unb bie fonft

träftigften natürlichen 8ebcn«triebe, fe(bftifche triebe unb auch f$on

eblere ©emeinfebaftstriebe nerleugnen: man bente an bie mannig«

fachen ©elbftoerftümmetungen, man bente an ba« Opfer ber eigenen

fünfter.

üflan erlebigt bie €>d)wierigteit nicht, wie fchon Jeuerbadj thun

ju fönnen meint, mit bem einfachen $inwei« barauf, bag ber arme

$eibe burch ba« göttliche ©ohlgefallen, ba« er ^ierburd) getoinne,

etwa« noch Diel ©ertoollcre« al« ba« (Geopferte ju erlangen ^offc.

Denn um etwa« ©ehoffte«, für ba« man gar feine (Garantie hat

als ben eigenen ©unfdj, giebt auch ber unoerftänbige fleaturmenfeh

ba«, wa« er ficher in $änben hat, nicht fo leicht hin* ÜWit töecht

. bemertt jwar Qtiltx (a. a. £)., ®. 30 f.), baß man auf jener

öilbung«ftufe an alle«, auch ba« Unmöglichfte glaube, wenn e«

nur ber eigenen (5mpftnbung«weife jufage unb mit ben SBorftet*

langen übereinftimme, welche man ftch über bie Dinge au« bürftigen

(Erfahrungen, tinblichen Vermutungen u. f. w. mache. Uber jene

©ötter werben mit ihren 3un,utungen eben fehr Übel empfunben,

ben (Erfahrungen oon ihrer $i(fe werben minbeften« ebenfo rriele

anbere Erfahrungen gegenüberftehen , unb bie geftigteit be« ©lau«

ben« an ihre SWaajt, an ben ©ert ihrer ©unft unb an bie 2Jiög«

lichfeit, biefe ju gewinnen, mug eben noch wirffamere Urfaajen
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haben aU ein ©egebjen nach biefer, ba* fo oft unb fönurjUd) ftch

getäufdjt fuh*.

3n eigentümlicher Seife bringt (5. t>. $artmann ©unfch unb

(Erfahrung jufammen; er erttärt: e« täme beim Waturmenfdjen

aüerbing« nicht jur Religion, wenn nicht bie ©irffamfeit ber

©ötter itjre ©eglaubigung auf bem ©eg ber finnigen ©aljr»

nehmung ermatten hätte ; unb jugleich : in ber (Erfahrung ftnbe freU

lieh überwiegenb bie gurcht t^re 8tüfce, aber „ber inftintttoe ®(ücf*

fettgteitstrieb überfliege in ber ©tut feine« ©unfche« bie ($rfah*

rung* '). Die grage aber märe, ob benn ber ©tücffetigfeintrieb

für p<h nicht auf tristere # erträglichere 3Wittet unb ©ege geraten

tonnte; unb jug(eid) wirb ftch fragen, ob nicht bie Söfung be*

9?ätfefd ber ftttigion, wenn man fte einmal in inftinftioen , ba«

fjeifjt get)eimnUooQen trieben fua)t, noch in geheirnnteootlen trieben

anbcrer Hrt ju fudjen ift.

©enber (a. a. O., ©. 27) führt au«, bag unb warum ber

3flenfO) bie Waturmäcbtc at« nach feinem ©itb geartet ftch oor«

ftelle, um baran ben ®afc iu reiben: „unb ber üttenfch wirb immer

opttmiftifd) genug fein, um ben freunbtichen ü)?äd)ten (ben fetnb»

fetigen, neibifchen gegenüber) bie überlegene Äraft, ben enbtidjcn

®tcg jujufdjretben". (Sr ^at nur teiber gar nid)t erflärt, wie bie«

gerabe barau« ^eroorgetjen follte, baß ber rol)c iftaturmenfch jene

dachte nac§ feinem eigenen ©ilb ftch oorftelle, — al« ob e« ihm

fetbft eigen wäre, im Verhalten ju anberen SDßenfdjen Dielmehr

greunbtichfeit, ©ohlroollen, ©armherjigteit, at« 9Geib, tfaune, fyaxttn

£od}mut watten ju raffen ; noch hat er nachgewiefen, ba§ bie©it*

ben, wo e* um bie ©efriebigung ihrer ©ebürfniffe ftch ^anbett,

fonft burch gutmütigen, hoffnungsreichen, opferbereiten Dptimi«mu*

ftch fonbertich au«geidmen.

Überbie« fehen ja bie Reiben manche ihrer ©ötter fchon bon

bomherein für mi§günftig unb bö« an. ©ei blefen wenigften«

müjjte man annehmen, bafi fte otetmehr nur ^robufte ber gurdjt

unb Ängft a(« be« ©ünfd>en« unb $offen« feien, unb ftugteich

fragen, warum ber UWenfeb nicht, Je mehr er eigener Äräfte unb

1) t>. $artmann a. a. D., ©. 32. 31.
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9Ritte( im Äampf um« üDafein ft4 betrugt »erbe, um fo me$r bie

brüdenbc Soft folcfcer ©orfteflungen oon ftd} »äfge.

SltleS in allem genommen geraten, fo mächtig genug ba« eigene

Ontereffe am Dtenfte jener ©öfter beteiligt ift, bo$ gcrabe toieber

bie fetoftiften SWotioe unb Ontereffen mit bem, ©a« btefer SMenft

forbert, fortroäfjrenb oie( gu feljr in Äonflift, als bog biefer ftu(tu6

unb gar bie SBorfteflungen oon ben ()ör}eren 9J2 achten überhaupt

tyren eigentlichen Urfprung in jenen JJntereffen unb ©ünföen

faben unb iljre fortmäcjrenbe $>errfd>aft irrten oerbanfen foüten.

©enber feCbft ©ei§ bod) (a. a. O., ®. 41 f.) aud) baoon gu reben,

toie bie Erfahrung, bie man mit bem „naturgefefottdj notroenbigen*

SlpoeÜ an (jöfjere $Ufe madje, gu einem ©eroujtfein baoon füfyre,

bog biefer 93erfu4 bie eigene Äraft gu ergänzen ein erfotglofer,

rein iüuforifctier fei, ja er bemerft, biefe ffeptifdje Enfidjt fei in

allen {Religionen gu allen &t\ttn oertreten ©orben, unb bog fie ge«

(egcnt(ia) gange Staffen ergreife, betoeife g. JB. ber ältefte ©ubb^iö*

mu$. (Sben bie« aber, bag jene (Srfatjrung einen folgen (5rfolg

bei ben {Raturoölfern im grogen tljatfad)(ic$ nirgenb«, ja audj bei

ben IBubbfn'ften nur geitroeife gehabt t)at, wäre unbegreiflich, fall«

bie {Religion nur biejenigen ©urgeln t)dtte, bei beren Hnna&me bie

genannten ©eleljrten fo leiajt fia) beruhigen. 3ene (Srfal>rung

mügte in Ermangelung anberer Battoren befl religiösen (Glaubend

audj feineSroegd balu'n fütjren, bog bie an ber r)öt)eren {>i(fc SBer*

grocifelnben fo, ©ie ©enber oon ben $ubbljiften fagt, ifjre Saft am

&ben bi« gur oölltgen ßrtötung berfclben einfajränften, — ©orau«

man bod) eine immer neue Umfeljr gu jenem erfotglofen, Opfer«

reichen ©lauben ertlären möchte; fonbern e$ fäme nur barauf an,

bag fie einmal, auf bie teure eingebilbete $ilfe oergid)tenb unb mit

tfjren gewöhnlichen Mitteln ftd) felbft tjelfenb, abwarten mürben, ob

ber gewöhnliche SRaturlauf mit feinem ©onnenfdjein unb {Regen

unb feinen für fie günftigen unb ungünftigen {Borgängen fie nicht

auch fo »erbe ©eiter (eben unb Nahrung gewinnen (äffen. ÜRan

foüte benfen, bagu hätte g. ©. ber amerifanifdje ©übe ^l)(egma

genug, ober ber SReger, ber (eisten 9Rute« ben erfolglos oerehrten

Setif4 mit "nem anbern oertaufcht, fönnte e« minbeften* ebenfo

leicht auch einmal gang ohne folche trügerifche ^robutte feiner
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eigenen ©ünfdje oerfuchen. $)ie gebilbeten ©rieben t)at enbltch

ber <5pifuret«mu« beffen belehrt, bag ben üflenfchen gerabe ba« oer»

meint(td)c (Angreifen ber ©ötter, bei benen fle $ilfe fudjen, oiet»

mehr am ärgften ihre @emüt«ruhe bebrotje: tote tann man, wenn

man bei Jener Xfjeorie flc^ beruhigen rot tl , e« erflären , ba§ bie

2ftenfchh*it nicht fchon (ftngft öorljer unb in Diel ©eiteren Greifen

burch bie (Erfahrung fo flug geworben Ift? 3n &er £ha* W für

©efteimniö, welche« ber Urfprung ber Religion für.un« fyxtr ganz

befonber« bebeutfom unb gugleich für eine teitnefjmenbe ebriftlidje

Betrachtung ganz befonber« ergreifenb unb erfdjütternb bie ge»

fjeimnteDoü buntle (Gewalt, meiere fle über bie 2Renfd)en befifct unb

behauptet, für beren blo§e« ^ß^antafiegebilbe man fle t)a(ten mbd)te,

unb mit welcher fte it)nen haften, Kämpfe unb Dualen auferlegt,

wätn-enb fie it)nen ®enug, @ieg unb ©lücf fchaffen follte. ©on

biefer ©irtltchfeit erhält man freiließ in jenen £t)eorieen nur ein

hödtft fchtuache«, blaffe« ©ilb.

<Sinb nun jener „$aufalität«brang" unb bie ©djlüffe auf eine

lefcte Urfacfce bei aller ©ebeutung, bie fie für bie religibfe 35or»

ftellung unb Überzeugung tjaben, boch weitau« unjureiajenb , bie

Allgemeinheit, ©eftimmtheit unb geftigfeit biefer Überzeugung unb

ihre üflaebt im 8eben ju erflären, unb oermögen mir biefe auch

quö jenen pratttfdjen ©ebürfniffen unb bem SBunfch, eine $ilfe für

fie ju gewinnen, feine«weg« wirtlich gu bebujieren, fo tann auch

nicht etwa bie eine ßrflärung in Skrbinbung mit ber anbern ba«,

wa« ben anbern fehlt, erfefcen. Namentlich würben beim Statur*

menfehen, wenn ihn zwar jene öebürfniffe unb SBünfdje zu feinen

©öttern trieben, jene ferneren Opfer unb jene (Snttäufjungen aber

hiergegen fidj geltenb machten unb il)n lieber ofme berartige ©Ötter

feine eigene Kraft üben, fein eigene« ®lücf oerfuflen liegen, bie

«ntriebe feine« benfenben ®eifte« gewig nicht ausreichen, it)n ben-

noch beim Dienfte berfelben feftjuljalten.

©o flehen wir benn fdjlieglich bei ber grage, ob wir, wenn

wir bie Religion auf prattifdje £eben«bewegungen, Iriebe u. f. w.

jurfiefzuführen ^ben, ftatt be« ©erfud)«, fte auf bie bezeichnete

Seife inbireft au« Naturtrieben ober, furj gefagt, bem natürlichen

®etbfterha(tung«trieb unb feinem Konflitt mit ber un« umgebenben

Digitized by



3)ct Ürfprung ber Religion. 267

yiatux h^juletten, nicht oiefauhr anerfennen müffett , ba§ fttt

irgenbroie eine birefte ©ejiefmng )u ©Ott in ®cfüf)t unb Xrieb bei

ben SRenfchen rotrffam fei. $aben wir nicht, wenn biefe etwa«

®eheimni«oofle« fUr und bleibt, eben auch ba« ®eheimni«ootle, ja

ba« „^tiftifebe" anguertennen , anfiatt bei flachen , fdjeinbar oer»

ftänbigen Deutungen und )u beruhigen, bie boch fein 3$erftänbni«

ber wirtlichen inneren Vorgänge bringen? Süfyrt nicht bie (£rt(ö>

rung biefer Vorgänge wirfltd) unb notwenbig auf etwa« jurücf,

»o« eben nicht weiter erflärbar unb anatyfierbar ift?

3uoor inbeffen ^aben mir noch bie bebeutfame üRobififatton

in« ?luge $u faffen, welche jene inbirette Verleitung ber {Religion

neueften« bei g. %. SÖ. 92ifefch in feinem ,ßehrbuch ber eoange*

lifcben Dogmati!* erfahren b,at. 5te mag und bann oollenb« )u

jener grage hinüberführen.

©ir bemerften oben (S. 243), ba§ ber juerft oon Äant be*

hauptete JJufammenbang be« religiöfen glauben« mit bem ftttlicben

«Sefbftberou§tfein für bie (Sntftefjung ber {Religion auf ihren nieberften

Stufen nic^t geltenb gemacht werben fönnte, weil ja bort gerabe

ba« fittlicfje Söeraujjtfein, ba« J8emu§tfein einer höhten, unbebingten

Aufgabe, einer ©eftimmung jum fittlichen Outen u. f. m. noch

nicht entmicfelt fei. Wur ein natürlicher <3etbfterhaltung«trieb ober

ein £rieb, ba« eigene natürliche Seben ber e« bebingenben unb be*

brohenben übrigen Statur gegenüber gu behaupten, ^at bort nach

ben weiter oon und oorgefübjten Xtyoxitw $ur Sinnahme höherer

2Befen unb ju ihrem Dienfte hingetrieben. Dagegen beftimmt nun

iWfefch (a. o. O. @. 99) ba« „praftifche 3ntereffe", in welchem

auch f^on bort bie SÖurjel ber {Religion liege, bahin: e« fei ba«

w 3ntereffe an ber ©efriebtgung be« au« ber ^ot)en $3eftimmung

be« flRenfdjen a(« geiftigen unb fittlichen ©efen« entfpringenben

perfönlichen ßebendtriebe« unb ^eilöbebürfniffe«
11

. <5r fieht fo auch

befonber« in ber religiöfen (Srtjebung $u einer a(« übermeltlid) oor*

gepellten 2Racht nicht, tote mir bei jenen XtyoTittn annehmen müffen,

bie ($rt)ebung eine« boch ganj im eigenen natürlichen Dafein be«

fangenen ©ubjeft« ju ffiefen, bie bei ihrer Stellung über ben na*

türlichen Dingen boch fetbft ganj nur fchlechten Waturcharatter

Z*ol. €tub. 3a&tg. 1890. 17

Digitized by Google



2&> JtSfHtu

fjaben, fonbcrn er meint fcfton tjier eine „llrt inneren greifet«*

beroußtfcinö " unb hiermit eine gennffe fittlicfte ©eftäfcung ber menfeft*

lieften ^erfönlicftfeit erfennen (a. a. O. <S. 97). 3cne ßta*

ruenbung Äaftan«, bag e« ein ©iberfprueft fei, oon einem nnben)u§t

toirfenben ©enmgtfein ju reben (oben ©. 247), trifft itjn barum

boeft nieftt, — wie benn iftr gegenüber überhaupt gefragt werben

barf, roer benn je nrirtlicft fo gerebet ftabe. Qenn fo roeit 9ft|fcf)

fefton bort fittttdje Regungen unb in itjnen bie ©iirjet ber Religion

finbet unb obgleicft er jenen ÄuGbrucf „$lrt inneren greifteitsberougt«

feine" babet ftr^ ertaubt, meint er boeft naeft allen feinen anberen

Sugerungen nieftt ein eigentliche« ©erougtfein be« ©ittlicften, ber

perfönlicften, fittlicften ©ürbe unb ©eftimmung u.
f. ro. SBa« er

bort fefton finbet, ift oielmeftr nur £rieb, ©efüftt, Äftnung. 3)er

üftenfeft, fagt er, fuftle fieft getrieben oon einer inneren geiftigen

üftacftt, meiere tftn aftnen laffe, ba§ e« ein ftöfcere«, oon ben $em*

muugen ber ^aturgercalten unberührte« ®ebiet gebe; ftier fei ber

©elbfterl)a(tung«trieb, auf roeteftem bie Religion beruhe, aueft fdjon

beim S'iaturmenfcften ber Xrieb etftifcfter ©etbflbeftauptung; fefton

ber ftaturmenfd) folge einem fittlicften Antrieb, roätjrenb freilieft

jener Irieb etfttfcft im engeren 6inn erft in ber cftriftlicften Religion

fei, wo bie roat)re greift at« Überroinbung ber Watur in ber

eigenen ©ruft ober al« ^errfeftaft über bie ©elbftfucftt erfannt

werbe, ©ermöge jene« fittlicften Xriebe« alfo ergebt ficft naeft

^tfefeft ber Üflenfcft gur Slnnaftme unb jum £ultu« einer über ber

föaturtoelt fteftenben ©ottfteit, um in ber ©emeinfeftaft mit iftr fo

fleft behaupten.

Wfcfcft« Ableitung ber Religion unterfefteibet ficft fo feftr toefent*

lieft — »oftt metjr, al« er felbft bemerft — oon ber juoor oon

un« erörterten inbireften Verleitung berfelben. Unb wer mit ber

cftriftlicften Überzeugung ober mit Äant« praftifefter $tjilofopt)ie bie

unbebiugte (Geltung be« (Sittlichen anerfennt, mug ja roirflieft im

fittlicften fcrieb eine fefte, unerfcfcütterlicfte ©runblage für bie ©off»

nung unb ben ©tauben flnben, bog bem perfönlicften (Seifte grei»

fteit unb flftocftt ber Statur gegenüber oerlieften unb feine ©elbft*

beftauptung unb ber Chrfolg feine« fittlicften ©irlen« inmitten ber

ftatur gefieftert fei; e« ift ba« eine geftigfeit unb ©iefterfteit, mie
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flc ber bto§e natürliche ®elbfterha(tung«trieb nicht mit fich bringen

(ann.

3unä4ft jebocb erfcheint, nenn man fo oon einem unwilltür*

lieh ftct) regenben (Ittttdjcn ©efütjl au«gefjt unb erft oon t)ter au«

bie Unna^me höherer ©efen ertlttren mill, immer noch fraglich, ob

ba« Öebürfni« jener ©ictjerftetlung be« ©ubjefts unb feine« per«

fönlichen Sebent unb ©irren« notwenbig auch bie SBorfteflung höherer

göttlicher ^erfoncn erjeugen muffe, bie hierfür jugunften be« SWen«

fd)en tbätig feien unb Dienft oonfeiten be« üRenfchen forbern. ©ir

tonnten auch h«r noch fragen: warum bleibt ber ÜRenfcb, welcher

in ber $raft jene« triebe««, obgleich noch ohne jebe« Kare $ewu§t»

fein be«felben, ber 9catur gegen übertritt, nicht einfach &ei ber guten

3uoerficht fterjen, ba§ bie s^aturjufammenhttnge felbft ihm trofe

aller fcemmniffe boch noch Waum bieten »erben? toarum giebt

ihm jene Äraft nicht auch fchon 3uoerftct)t genug jur eigenen

2Rachtau«rüfiung unb Klugheit für bie brohenben Äampfc? wir

mti§ten auch hier lieber fragen: warum nimmt er ftatt beffen

®ötter an unb h&lt am $)ienft oon (Stöttern feft, bie ihm oft oiel

bitterere Opfer auferlegen unb Sttufchungen unb innere ©chmerjen

bereiten als ber fcarnpf mit ben wirtlichen Waturmäcbten ?

Die Hauptfrage aber ift nun hjer für un« — unb mir lommen

hiermit auf bie oben aufgeteilte grage jurüct: müffen unb bürfen

©ir benn, wenn mir einmal $ur Anerkennung höherer triebe unb

®efüf)(e bei bem ihrer JBebeutung noch nicht bewu§ten, oielmehr

mit feinem ©ewufjtfein unb betoufiten Streben noch ganj im ©Inn*

liehen befangenen Scaturmenfcben un« berechtigt, ja genötigt finben,

einen fittlichen ©elbftbehauptung«trieb, ein ©efütjl eigenen fittlichen

©erte«, ein Ahnen eigener, höherer, fittücher öeftimmung, ober

wie man ba« fonft nennen mag, rein für fich, noch abgefehen oon

einer ©ejiehung auf« Göttliche, jum 2Iu«gang«punft nehmen?

Knaben wir wirf(ich erft mittelbar oon tytv au« ben Übergang

ju einem ©örtlichen ju fuchen? 3n ber fortfehreitenben höhten

(Sntroicfelung be« SWenfchen tritt {a boch ba, wo feinem öewufjt-

fein ba« (Sittliche al« folche« lunb unb offenbar wirb, nicht etwa

ba« Öewugtfein oon einer höheren öeftimmung be« fittlichen ©ub*

Jett« unb feinem hiermit gegebenen «nfprua) auf Criftenj für fich

17*
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auf, fobag bie »eiteren Momente be« Sittlidjen unb töeligiöfen erft

barau« flöffen, fonbern unmittelbar mit jenem ©ewufjtfein ftötjerer

Söeftimmung ergeben fid) für ben SWenf^en bie an *n p* ü&
tenben ptttiefcen gorberungen unb unmittelbar mit unbebingten gor*

berungen bie 93orfteüung oon ©öttern, metdje fte ftetten, barüber

wadjen, bem iljnen bienenben ÜRenfdjen ©djufc unb $ilfe gewähren,

über ben ilmen ©tberftrebenben unb geinbfeUgen ba« ©erberben

bringen. Slud) erf*eincn fo bie ©ötter nie etwa junäefcft nur a(«

üRädjte, oon melden man $i(fe f)aben möchte unb erwarten bürfte,

fonbern oon oorntjerein al« fot*e, bie oon fid) au« Hnfprüdje an

ben SWenfdjen ergeben. «Kit ©ejug auf feine eigene Religion wirb

ein ßljrift oollenb« bagegen pd> ju oerwafjren unb nid)t bloß auf

fein eigene« fromme« ©ewu§tfein, fonbern oor allem aud) auf bie

neuteftamentUd/e «u«fage ») bagegen P* ju berufen b,aben, ba§ ju-

nädjft ber ffiert unb bie ©eftimmung feiner eigenen ^erfönücbteit

unb im 3ufammenb,ang hiermit erft ein &ilfrei*er, liebenber ©Ott

für iun feftfteb,e. 3n bem leeren 3ug ober 3ug na* oben,

u)ddjen er erfährt, ertennt er oielmeljr unmittelbar au* febon ben

3ug ju ©Ott unb finbet pd), inbem er ifjm folgt, mit ©Ott in

Jöerüljrung. Unb gerne wirb er Änalogieen nachgeben, wel*e für

bie Vorgänge ber wahren *riftli*en «eligiofltät au* fd»on in ber

aügemeinen öejieljung jwif*en ©Ott unb ber ÜRenfduVit pd) bar*

bieten. W*t« foll hiermit bagegen gefagt fein, ba§ e«, wie wir

gerabe auf bem öoben unferer d)riftli*en Sltrdje jefct weithin waljr*

nehmen, ein pttlidje« Söeroufjtfein unb Ceben geben lann, wefctes

oon ber ©ejie&ung auf ©Ott p* ablöfen mödjtej nid)t« bagegen,

ba§ bann bo* ein fötale« pttti*e« öewugtfein gerabe oon pd) aud)

wieber jum ©tauben an einen ©ort unb töufen na* einem ©ort

geführt werben tann unb foll, ber bie pttlidjen formen fefct unb

über Ujnen wa*t. $)a§ aber urfprünglld) in ber (Sntfiefjung ber

Religionen ein fogenannter rein pttli*er £rieb unb jwar beftimm*

ter jener gur pttli*en ^erfÖnti*feit gehörige <Selbfterljalrung«trieb

mirte unb erft ein burd) ib,n entftanbene« $ilf«bebürfni« ju beeren,

göttlichen ffiefen Antreibe, ba« entfpridjt Weber einer e*t *riftlt*en

1) 839T. ju biefen in unftrtr 3citfärift 1888, ©. 96 ff.
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inneren <5rfab,rung, noch irgenbmelcben gerichtlichen äeugniffen.

Übrigen« febeint au« In« für Wifci* (elbft ba«, ma« er erft fo

au«einanberhäit, bann boch in ein« $ufammen$uflie§en. ©enigften«

bezeichnet er (©. 99) jene Äljnung be« TOcnfdjen oon feiner ©tel«

lung zur Statur, moju eine innere geiftige 9Wad)t t^n treibe, fdjon

alä Sl^nung oon einem „höheren ©ebiet" überhaupt, einem ©«biete

be« ®eifte« unb ber greibeit, unb reibt baran unmittelbar bie 2lu$*

fage, ba§ fo ber menfchlicbe ©eift jur ©elbftbejiehung auf bie

meltbeherrfchenbe ©otttjeit unb jur &ben«gemeinfchaft mit ©Ott fid)

ergebe, ©eftimmter freilich fefct er boch mieber (ogf. auch ©. 112)

ben religiöfen £rteb barein, baß er bei einer übernatürlichen 2Jiad)t

für Rcb felbft $tlfe ober ©eit fu*e.

©ueben bemnach mir bie {Religion, bie fo tief im menfehlichen

Siefen murjelt, au« einem mit biefem gefegten unmittelbaren £rieb

ober >$ug ium ©öttlicben (in ober einem Äbnen ober gc^eimni«»

ooüen 3nneroerbeu ber ©egicljung ju einem folgen herzuleiten, fo

maben mir bei einem ©ef)eimni«oolleu hier immer fielen bleiben

müffen, merben biefe« aber boch näher noch beftimmen unb barlegen

fönnen.

5B3ir haben f^itv jebcnfall« mit einem Slffijiertfein ober Erregt«

fein ber menfehlichen tyrfönlicbfeit in ihrem innerften geben unb

8eben«beftanbe ju Uuin, melebe«, menn auch nur erft fehr unttar,

in« ©croußtfein tritt, ja unabmei«bar (ich oor ba«fe(be brüngt.

6« hönbclt ftd) um ein Sühlen, menn auch Kne« (Srregtfein burch

©orfteüungen , roeldje einem nahegebracht merben, bebingt ift unb

felbft roieber $um 8lu$a,eftalten unb gehalten gemiffer SBorftellungen

führt, unb menn auch noch ni<tt trgenbmdchcS Sühlen für fid),

fonbern erft bie prattifebe Eingabe an ba« im ©efühl Vernommene

unb bie ü)urchbringung be« eigenen Streben«, ffioüen« unb geben«

hierburch roirtliche Religion mirb unb ift. ÜJian fönntc fragen, ob

mir bie tieffte unb mttcbtigfte innere Jöeroegung, auf bie mir jurücf*

geh<n müffen, nicht Dtelmehr a(« £rieb }u bezeichnen haben. Slber

triebe merben boeb im perfönlicben, felbftberoujjten geben nur mirf«

(am, fofern fle fieb fühlbar machen; unb menn mir oon einem

religiöfen Xrieb reben, merben mir oon ihm fagen müffen, ba§ er

auch felbft erft rege merbe burch fcinbrücfe, melehe gefühlt merben.
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(5d führt und bieg auf bie ©djleiermadjcrfdje Sluffaffung ber

Religion ald ©efU^ted fdjlecbthiniger Äbh&ngigteit. (5ben no4 i^r

ift und ja @ott „im ®efüt)l auf eine urfprüngliche Seife ge*

geben* mir ftnb und l)ter unferer felbft ald fchledjthin abhängig

unb hiermit atd in 8ejiet}ung mit ®ott benmgt. Dennoch tönnen

mir fte weber überhaupt, noch indbefonbere auch im $inbli<f auf

jene niebrigften töetigiondformcn genügenb pnben ald Äudbrucf unb

Öhrflftrung für bie roirfttd)en religiöfen Vorgänge.

Denn für« erfte pnben wir bei ©chleiermacher unb bei ben

nieten, bie an ihn fich angefchloffen haben, trofc bed fteten $tnn>eifed

auf« ©efütjl ober unmittelbare ©etbftbenmgtfein bod) (eine genügenbe,

Kare unb einge^enbe Antwort auf bie Jrage, roie biefed in ber

SBirftidtfeit juftanbe fomme, erregt ©erbe, fid) urfprünglid) (unb

gebe. 3nbem tytv ©Ott bezeichnet wirb ald bad „©ojet*
unfered ganjen empfänglichen unb felbftthätigen fcafeind, tote biefed

Sßotjer mit gefegt fei in unferem (Selbftberougtfein, in roeldjem mir

ber ©elt gegenüber gugteicr) einer relatioen Slbhttngigfeü unb rela»

tioen ©erbftttjätigfeit und benmgt feien, unb inbem jened Jöerougt*

fein f4te4tt)iniger 2(bt)ängigfeit mit ©ejug barauf audgefagt wirb,

bag mir eben auch unfere ganje ©elbftthittigfeit anberdmob,er haben,

fo (önntc man etwa baran benten, bag ^ier ein 5Trieb ber 3nteüi*

genj, bie bem menfdjUdjen ®eift fich aufbrängenbe Kategorie ber

$aufalität, ber „Scaufalitätdbrang" ober roie man ed fonft Reißen

wag, fid) geltenb mache, bag nämlich entrocber biefer £rieb bie

SBorfteüung oon einem folgen „©oher" erzeuge unb fie bann auch

einen <&inbrucf aufd ©efü^t mache, ober bag fchon unmittelbar mit

bem £rieb jene« ©efuhl fid) rege, ©etoig aber entfpricht biefe

Deutung nicht bem ©inne ©chleiermacherd, — nicht in ihrer jmei*

ten gaffung unb ooflenbd nicht in ber elfteren. Sie unb wo je«

bod) foü bann wirtlich für ben SWenfdjen unb namentlich aud) fchon

für ben fogenannten Sttaturmenfchen im (Sange feine« Sßorfteüend,

3üt)(end, öegefjrend unb jroar in bem oon ©d)letermad)er behaup-

teten 3ufQniment)ange mit bem ©eltbenmgtfein jened ©efütjl ober

unmittelbare SÖerougtfein eintreten? 3n feinen „«eben über bie

1) 2>«r <fjrifWcf)e Qlaubc, § 4.

Digitized by Google



Ttx Urfprung bft föftißion. 263

Religion wo ©djleiermacher befanntlich bie 3bee Qotted unb bie

3bee bed Unioerfumd noch nicht fo beftimmt, wie fpüter, aud»

einanber gehalten hat, fucht er einmal (in ber jweiten Webe) ben

Moment ju frieren, wo für und unfer ©ein im ganjen, in wel*

ehern wir burch unfere ®inne feien, unb unfer gürfichfein, meiere«

für und in ber (Einheit bed @e(bftberou§tfetnd ftatt fyabt, fich un»

mittelbar jufammenfct)lU§e, — wo Sinn unb ©egenftanb für und

nod) ineinanber gefloffen fei, — wo bad erfte 3ufammenireten bed

allgemeinen bebend mit einem befonbern erfolge, — wo wir „un*

mittelbar am Qufen ber unehlichen ©elt liegen" u. f. W.; fo

befthaffen, fagt er, fei bie (Empfängnis jebed urfprünglichen SWo-

mented in unferem Sehen, unb au« foldjer erwachfe auch jebe reli«

giöfe Erregung; fle fei übrigen« nicht einmal ein Moment: benn

ber gemeinte SWoment fei faum in ber £tit, fo fehr eile er oor»

über, unb er fönne faum betrieben werben, fo wenig fei er eigent-

lich für und ba; man müffe, wie er in benfelben Weben fagt, bie

himmlifc&en gunfen, welche bei ber ©erührung einer ^eiligen Seele

burchd Unioerfum entfte^en, belauften in bem unbegreiflichen klugen«

blief ihrer (Sntftehung. Äber biefe Sludeinanberfefcungen ober ihnen

ähnliche teuren fpäter nicht bei ihm wieber, weber in feinen theo*

logifchen Erörterungen, noch in feinen ptjilofophifchen Budfagen über

ba« 21bfolute. <5r geftaltet fie nic^t etwa um mit öejug auf feine

beftimmtere Sluffaffung (Statte* ald ber über ben ©egenfäfcen ftetjen»

ben 3bentitftt. (5r fefct auch nicht weiter audeinanber, wie bad in

jener Berührung eintretenbe ©efüfjl wefentlich Slbbängigfettdgefübl

unb jmar (Befühl abfoluter Hbhängigteit werbe, Sr hat ferner nie

ben ©lief auf jene nieberften fteligiondftufen gerietet unb barüber

fid? geäugert, wiefern wohl fchon bei ben roheften SRaturoölfern

eben berfetbe innere Vorgang gang ohne wirtliched Öewujjtfein ftdj

öolljiebe unb geltenb mache, in beffen Betrachtung er bort bie mo*

bernen ,gebilbeten
-

töeligiondoerftchter einzuführen oerfucht tyit.

Unb wad wir in biefer ©ejielrong bei ihm oermiffen, wirb man

auch bei Denjenigen Geologen nicht geleiftet finben, welche bie töe*

(igion mit ihm einfach ol« Gefühl fdjlechthiniger abhängigfeit er*

tlärt haben möchten.

gtird jweite ift gegen biefe (Srttörung (ängft bie grage erhoben
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toorben, ob ba«, wa« in jeber Religion gefügt »erbe, mixtum alö

fchlechthinige Hbhängigfcit bezeichnet werben bürfe, unb biefelbe

brttngt ftd) nun in«befonbere fchon bei benjenigen Religionen auf,

Don benen mir bi«b,er fprachen. 2luf ber einen ©ette nämlich ift

ja boch ^ter ba« Uubebingte unb SWumfaffenbe einer göttlichen

SWacht gerabe noch nicht jum ©erougtfein gefommen; man bürfte

bemnad) bie {Religion ^ier wenigften« nicht ein ©erougtfein folcher

Slb^ängigfeit nennen, foubern müßte oon einem ©efütjle reben,

welche« weiter reiche al« ba« auf it)m ru^enbe ©emugtfein unb bie

barau« erwachfenbe SBorfteÜung. $lnberfcit« mUffen mir baran er*

innern, bog ber 2lu«brucf Äbijängigfeit gu unbeftimmt unb ju wenig

charafteriftifch ift für ba«, wo« fdjon bort überall gefügt nnb oor«

gefteüt wirb. Denn wätjrenb ben göttlichen ©efen bort eine WUQt
oon febjr oerfdjtebenem 2ßag unb Umfang beigelegt wirb, werben fte

immer unb Überall nicht blog al« ©föchte oorgeftellt unb empfunben,

fonbern, wie wir längft bemerfteu, wefentlich al« perfönliche ÜRctchte,

bie mit ihrem ©eueren unb ©ollen an ben üflenfdjen pa> richten,

Slnfprüdje an ifm ergeben, je nach feinem ©erhalten bjerju tyre

9Dfacht it)n öecfpüren laffen. 3a alle« religiöfe (Smpftnben unb

©orfteüen ift gerabe hi*rburch befttmmt, unb erft mit einem tuet*

burdj beftimmten prattifchen ©erhalten ber religiöfen ©ubjefte unb

®cmeinfchaften ift wirflidje Religion in« ÜDafeitt getreten.

©ei ber grage nach bem Urfprung ber Religion werben wir

alfo eben baoon au«juget)en haben, ba§ überall, auch fdjon auf ben

nieberften Stufen, ber ÜWenfch fufe i» einer ©ejieljung gu üWäd)ten

unb Slbljüngigtcit oon üttädjten finbet, bie, wätjrenb ihr Stacht«

umfang Uber ben ber wirtlichen ©inne«objette hinaufreicht, ihm

wollenb, forbernb, üerljeigenb, brotjenb gegenübertreten. Da« @e»

heimnÜDoUe ber Religion befielt wefentlich barin, baß ein ©cfmjl

hieroon unroilifürlich fich ihm aufbrängt. Die ©eroalt, welche fie

über ihn Ijat unb fort unb fort behauptet, rutjt barauf, ba§ er

nicht blog folche üKächte für fein eigene« gortfommen unb ©ob>
fein innerhalb ber natürlichen ©elt ober, wie man e« abftratter

au«brücfen mag, für feine ©elbftbehauptung, ober, nach einem mo*

bernen Siebling«au«brücf, für feinen ftampf um« Dafein nötig ju

fjaben oermeint, fonbern mefentliaj barauf, bog er ein ©efütjt hat»
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er ©erbe oon i^neit nic^t lodgelaffen, aud) trenn er oon ttmen

(äffen unb ganj nur auf ftdj ftetyen mödjte. ©o erft fönnen mir

icne ©eroalt begreifen unb alle«, roa« ber ÜWenfd) oon jenen SWädjtcn

fid) gefallen unb auflegen läfjt.

©er ben religiöfen, cbriftlidjen Glauben an einen roirtliaVn

©ott unb an eine urfprungtidje unb bleibenbe, in unferem ©efen

liegenbe, oon biefem ©ott felbft gefegte unb fortro&fyrenb burdj it)n

gerotrfte ©ejietjung &u ifjm nidjt teilt, ber möge roenigften« auf

eine oberfläoVic&e Grtlttrung jene« ge(eimm«oollen religiöfen ©e«

fütjle« unb Sriebe* aud ber WlaQt be« <5elbftbet)auptung«triebe«,

bie er bo$ felbft nid)t roeiter ju erflären termag, oerjictjten unb

roenigftenö ba« ©eljeirnnteoolle be« SBorgange« anerfennen ; er mag

eö bann immerhin mit anberen Biegungen unb (Sr$eugniffen beö

riefften, aber nod) buntein ©eetengrunbe« alfl (Staad barjufteüen

D<rfud)en, road auf einer tjötjeren <5ntroicfelung«ftufe ber 9Wenfd)t)eit

oor bem 8id)te eine« (eilen ©erou§tfein« unb flaren fritifdjen <5r«

fennen« bo$ einft rote ein bloged fcfcattenbafte« ©ebilbe fdjroinben

müffe.

3<n Staate ber a^riftlidjen Offenbarung unb be« eoangelifdjen

©lauben« aber fönnen roir nur an berjenigeu Deutung fefttjalten,

auf roetdje roir fcfcon bi«(er tjingefübrt rootben finb. ©em jene

mit üjren 3eugnifTen oon ©Ott, bem göttlichen ©iüen, ber ©eqen*

roart ©otte« in (Sljrifto u. f. ro. ©egenftanb fefter frommer Über»

geugung geworben ift unb roer bie legten ©rünbe biefer feiner

Überzeugung mit tlarem Äuge unb mit fdjarfem ©lief auf alle

hierbei ju uberrotnbenben (Stnroenbungen unb auf olle tjterfür mit'

roirtenbe unb bod) noct) nidjt burdjfajlagenbe unb genügenbe ÜJiotioe

unb ©riinbe prüft, ber roirb feinen ©lauben an ©ott unb bie

(eilige Siebe ©otted geroi§ nic^t roefentlid) auf ben logifdjen 3U*

fammentjang grünben, in roelcf)em biefer ©ebaufe mit bem 3nfja(t

unb ben (Srgebniffen eine« anberroeiügen , nidjt religiöfen ©iffen«

ftetje; er roirb aud) ftcfcerlid) bagegen fid) oerroatjren, ba§, roa« tt)n

eigentlich jutn ©tauben beftimme, fein eigene« Öebürfni« unb fein

©unfdj fei, aüfeitige 8eben«förberung unb ©efeligung oon einem

fotct)en tjödjften ©efen unb in ber ©emeinfdjaft mit ib,m ju ge*

»innen, ©efentlid) barauf oielmetjr roirb er fein ©läubtgtuerben
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gurücfführen, ba§ bic Offenbarung ©ottefc in (S^rifto , inbem fle

mit ihren objetttoen 3eugniffen ihm gegenübertrat, it)n in feinem

Onnerften berührt unb ein innere« ,3cufini« för eroeeft, —
bog, »te 3efu« e« au«brücfc, ber SSater ihn gum ©ohne gegogen—
bog, mie $au(u6 oon fid) fade, <5f|riftu« fetbft ilm ergriffen habe 1

).

©efentlich burch ba« nrirb er bann auch fort unb fort in feinem

religiöfen (Stauben erhatten unb weiter gefeftigt »erben, ma« er im

gehalten an jener Offenbarung unb in ber Eingabe an jenen

©Ott unb $et(anb fort unb fort innerlich erlebt unb erfährt. Unb

eben oon fjier au«, ja in Sinologie hiermit toirb er nun, toie mir

fchon oben (©. 260) anbeuteten, aud) bie SOßacht, momit in ber

ganzen ÜRenfchheit bie religiöfe ©orftellung fid) geltenb macht unb

behauptet, oerftehen bürfen unb muffen. ©o mangelhaft, ja oer*

tebrt er tyer ben 3nljalt biefer ©orfteüung finbet, fo roenig er

ofme bie Offenbarung ber Siebe (Statte* im ©olm feiner Siebe bie

Erfüllung ber @otte«tbce mit ihrem wahren 3n^a(t möglich ficljt

unb fo fehr ihm in ben uneriöften Üftenfchcn jener geheimni«ootte

innere ©inn unb Sxieb gebunben erfahrnen mu§: er fieht boch aud)

in bem gebrochenen unb getrübten Sichte, welche« l)ier feheint, noch

©trafen oon oben; er fieht in ben weltlichen Dingen unb S3or*

gängen, »eiche mir jefet für ©chöpfungen unb 3eu9mff
( unfere« in

(Shriftud geoffenbarten (Statte« erfennen, mit bem Slpoftet $aulu«

(tööm. 1, 20, og(. oben ©. 214) Äunbgcbungen, welche bod) aud)

fchon ben Reiben ba« ©öttlicbe oor« Äuge ihre« für bie $3e*

giefmng auf ©Ott gefchaffeneu ©eifte« ftetlen ; er fief|t auch in jener

©ebunbenrjeit boch immer fchon unb immer noch jene geheimni««

ootte ©runbbegtehung gu ©ott mirfen, gu beren wahrem &\tl nur

jene erlöfenbe Offenbarung mit ihren inneren ©trfungen führt; er

erfennt biefelbe bei Reiben hin unb wieber auch noch in einem ge»

Kiffen finbtieb pietät«oollen unb freubigen 3ug gum Göttlichen hin,

ben man feine«roeg« bloj? egoiftifch gu beuten berechtigt ift, unb er

fieht fie befonber« ba, mo fie über ben 3Menfehen felbft unb feine

eigenen Neigungen übermächtig fich geigt unb ihn, ber oon ©Ott

1) 3oh. 6, 45. WU. 3, 12; ögl. in unfern: 3«tf4rift 1888, 1. $ft.

a. a. O.
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taffen mödjte, in Slngft cor bem ©öttltdjcn unb bangem fingen

um göttliche ©unft gebannt fyält.

3n bcr ^eiligen ©djrift oerweift und auf ein fo(d)e« innere«

«öerityrtfein bur$« ©iMlidje, wie e« aud) bei Reiben ftatt fjabe

unb aud) bei iljnen Religion möglid) madje unb erjeuge, nament«

lid) ba« betannte tiefftnntge ©ort be« $)eibcnapoftel« Don einem

Seben, @ia)bewegen unb ©ein in (Sott (Äpg. 17, 28). (5« meint

unfrreitig ßrinflüffe unb Sinbrücfe ber unfer ganje« tfeben bebingen«

ben unb tragenben ©ottljeit, bie innerlich empfunben werben unb

baju anregen unb treiben, natfc biefem ©Ott ju fueften unb ju

„taften". Unb er begießt btefe« innere Grieben jurücf auf eine

innere SBerwanbtfdjaft bee üttenfdjen mit ©Ott, oon ber aud? f$on

griedjifdje Didjter ju fagen wujjten. Unoerfennbar ift eine Hna»

logie jwifaVn ben Ijier gemeinten inneren Regungen unb benje»

nigen, weldje beim üBerbeu be« ©lauben« unb im fortwähren ben

inneren geben unb trieben oor fle4 gefjen unb auf wetdje mir bie

neuteftamentliöjen 2lu«fagen oon ©ejogenwerben burd) ©Ott, oom

Sein unb geben in <5f)rifto, oom 3eu9n^ De* ©tifted u. f. n>. ju

bejteljcn Ijaben, fo wenig aud) beibe jemal« emanber gteid)gefefct

werben bürfen. Unter ben neueren Ideologen Ijat in«befonbere

3. £. ©cd, bem niemanb eine falfäe 3nfammenfteliung ber d^rift*

liefjen Offenbarung«religion mit „natürlichen' Religionen ober einer

„Raturrctigion" Sd?ulb geben wirb, ben Urfprung ber Religion

überhaupt, wie bann ooUenbö bcr djriftlidjen , oor allem auf ein

, göttliche« 3nnenjeugni«", etwas „ber üWenfdjenratur Änerfdjaf*

fenc« ober ßtnorganifierte« , unmittelbar unb unwiüfürlid) ©e»

gebene«", juriicfgefüb,rt *). 3n unferem Sinne wirb aud) $u Oer-

zen fein, wa« 3». Ääljter, bie „Urgeftatt ber Religion- unter*

fudjenb, oon eigenartigen <5inbrü<fen fagt, weTdjc mit ben Regungen

be« ©ottc«bewugtfcin« in ben inneren $au«l)alt eintreten, um Ijier

weiter angeeignet ju werben, unb welche eine fold)C SRad)t ftaben

unb fieft bem ©efamtgefütjl fo juftimmenb erweifen, ba§ man it)rem

3nl>atte ©ewijfocit unb ©ert genug beimeffe, um i^m bie gtetdje

ober Ijttljere 8ebeutung a(« ben ftnnlidj oermittetten (Sinbrüden ju*

1) $ed. ©orlefuugen über bie dmftUdje ©laubcn«ler,rf, 8b. I, 6. I86f.
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äitgeftetjen
1
). Unter ben neueren Wlofophen ^aben wir Ulrici

mit feiner ©djrift „©Ott unb ber ÜRenfö, I. 8cib imb ©eele" b,ter

anzuführen , wenn Dir aud) ben (Sinjelauflfütjrungen , bie er babei

ju geben wagt, nid)t folgen fönnen unb wenn mir aud) in feiner

ttuffaffung beä retigiöfen ©efüht« aU ©efütjlee ber Äbhängigteit

ähnlich toie in ber ©chleiermacherfchen ben ©lief auf bie immer

bamit öerbunbenen »nfprüche ber Oott^cit an un« oermijfen. (5r

nimmt eine Hffeftion ber Seele an, welche tjeroorgebrafy werbe

buraj eine beftänbige, anregenbe Qrinwirfung be« fchaffenben unb

erhaltenben ©otte« fetbft, beffen fchöpferifchc Äraft in bie burch ihn

entftanbene unb beftetjenbe ©elt fortwätjrenb einftra^tt ; im ©elbft*

gefügt ber ©eele, b. t). in ihrem ©efütjl oon ihrem eigenen ©ein

unb geben ftnbet er bad ffiermit erregte ©efühl be« ©ältlichen in«

ooloiert; er trägt fogar fein ©ebenten, bie Seife, toie tjicr ba«

$)afein ©otteä jid) tunbgebe, mit berjenigen $u Dergleichen, toie in

ber ©inneflempfinbung bae Qafein äu§erer ©egenftänbe ber ©tele

funb »erbe.

Sur und fällt gegenüber ben guoor erörterten Xfporieeu com

Urfprung ber föcligion aller ftachbruef barauf, bafj, fo mancherlei

gattoren unb SDtotioe auch förbernb unb bebingenb babei mittoirten
f

bod) bie eigentümliche ÜWadjt, meiere bie religiöse Sßorfteüung in

ben ©ubjetten unb über fie gewinnt, erft au« einem (Sinbrucf er*

tlärt werben fönne, beffen ba* ©ubjeft unter jenen ©ebingungen

unmittelbar inne wirb, unb ba§ wir als Stiften in biefem (Sin*

brud unb ber mit ir)m unwiUfürlid) eintretenben innern Regung in

£3atjri)eit eine Strtung ©otte* felbft ju erfennen b.aben. 3ene

Söebingungen hat allerbtngS auch Ulrici an ber angeführten ©teile

ju wenig beachtet. 33or allem wieberhoteu wir tytx, bajj, wie bie

Erfahrung überall jeigt unb wie e* auch ben ©efefcen unferer

geiftigeu (Sntwicfelung überhaupt entfprictjt, jene Regung in ben

©ubjetten nur entfteht, inbem jene SBorfteüung, fchon irgenbwie ge«

ftaltet, burch anberer Ermittelung an ihr ©ewujjtfein herantritt,

fowte ia für biefeä aud) ber ganje übrige geiftige Inhalt, für

beffen Aufnahme eö augelegt ift, ohne eine berartige Ermittelung

1) tähler, $ie ©iffeufdjaft ber 4ufMd)eit Seh«, ©. 122.
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oennod) ocrfdjtoffen bleibt. Unb ju jener ©runbregung, ber auch

ein ©iberftrebenber titelt entgeht, fommen nun atlerbing« Diejenigen

eubämoniftifchen, egoiftifdjen, praftif^en Antriebe, in wetzen man,

nie mit oben fatjen, bie ©runbnmrjel ber Wefigion tjat ftnben

motten. Dafür tonnen fie, toie wir faljen, nicht gelten; unb wenn

bie Religion nicht noch tieferen ©runb hätte, fo fönnte auch ba«

ftärffte egoiftifche 3n^rffc f lebtjaftefte ©efüljl einer $i(fc, bie

ber ÜRenfch ber 9iatur gegenüber bebarf, unb ba« bringenbfte öe«

getjren banad) ber Religion nicht benjenigen öeftanb ftchern, ben

fie tfjatfächlich in ber Elenfchheit behauptet, obgleich itjretroegen

anberfeit« fo oiete eigene 3ntereffen beifeite gefegt, fo oiete Opfer

gebraut, fo oiete §offnung«täufdMngen ertragen »erben tnüffen.

5öof)t aber bienen biefe ©cfttfjlc unb Antriebe baju, jenen innern

3ug )ur ©trtfamfeit fommen $u (äffen, Ujn in flftenfehen, weldje

ba« natürliche, finnliehe tfeben gebannt ftätt, gerabe unter ben (£r*

fahrungen biefe« tfeben« immer toieber toachjurufen , bie flRenfcben,

roetdje mit bem eigenen Dichten unb Erachten oon bem geahnten

©otte ireq gan) nur biefem Peben flcfi jutoenben möchten, burch bie

hier ftch iftnen aufbrttngenben $3ebürfniffe unb ftttmpfe roieber auf

jenen Ijinjumeifen. ftud) hierfür finbet ja ber (5b,rift eine Sinologie

in feiner eigenen töeligiofUät : fo entfdjieben er fieh'« oerbitten mu§,

ba§ man jene egoiftifchen flRottoe für ben ©runb feine« ©tauben«

ausgebe, fo geroi§ wirb er anerfennen, ba§ bem ©Ott, ber fich

ihm in $f>riftu« bezeugt unb fein 3eugni« it)m in ftraft be« ©eifte«

innerlich oerfiegelt ^at, ihn bod) fo oft erft be« eigenen lieben« 9lot

unb Äampf neu Eintreibe unb nach bem ^Bitten ©otte« felbft hin*

treiben folle. ^tütx hat in jener früheren Bbhanblung (oben ©. 245),

bie er noch al« Hegelianer oerfafjte unb in welcher er bie Religion

njefentllcj au« ber benfenben Watur be« menfehlithen ©eifte« fcer»

leiten wollte, bie Erfahrungen unb ©efühle oon eigener Unmaeht

unb S3ef d)ränftb,ett , unter benen namentlich bie gurtet &ur Än*

erfennung oon ©öttern führe, bod) nicht für ben inneren ©runb

ber Wetigion, fonbern nur für ein „foHicitierenbe« Moment unb

empirifche ©ebingung ihre« ßnifiehen«* gelten laffen tooüen l
). ©o

1) ©gl. bei $finier, ©efeh. b. d)rifU. ttengtonfttfilof., ©b.II, e. 280.
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werben auch wir biefelben richtig bezeichnen, wtttjrenb wir freilich

auch bem, wo« 3eller bort für ben eigentlichen „innern- ®runb

hält, wiberfpredjen müffen.

9flit jenen tiefften Regungen, bie fetbft wefentlicb, pratttfchen

dtjarafter tragen, unb mit ben bajutretenben egoiftifd) praftifcüjen

ÜRotioen oerbinbet fich bann biejenige, fct)on unwiüfürlicb regfame

Slnlage unb X^ätigCeit be« menfchtichen 3nteüeft« ober ber tfjeore-

tifchen SSernunft, oon ben mir juoor au«fagen mufjten, ba§ au«

it>r für fich baö eigentlich reügtöfe herhatten $u ben oon it)r oor»

geseilten beeren unb hö<hft<n mirffamen unb fdjöpfertfchen ^Mächten

[ich noch nicht erflären Iie§e unb ba§ fte für fich biefen $orfte(»

hingen auch 0Qt nicht bie geftigfeit oerleU)en fönnte, »eiche fle fnr«

reügiöfe ©ubjett höben, 9cun erlangen fle biefe in ftraft ber ge*

heimm«oollen , unabweisbaren (Sinbrücfe, welche unter ihnen ba«

©ubjett iu empfinben betommt. Unb wieberum Hegt hierin unb gu*

gleich in betn mit öejug auf bie (Götter gefühlten praftifchen ©e«

burfni« ber ftärffte antrieb , auch bie objeftioe ©orfteflung oon

ihnen uub itjrer ©ejietjung jur ©elt unb &um menfc^lic^en geben

weiter au«jugeftalten , wie ba« in eigentümlicher ©erbinbung oon

^ßtjantafie unb Denfthätigteit ya gesehen pflegt. Sit! man hier»

nach ben inner» Vorgang, burch welchen Religion für« ©ubjett

juftanbe tommt, einen tomptyierten nennen, fo fyat er ba« gemein

gerabe mit ben bebeutfamften Vorgängen be« geiftigen, wie auch

be« pfuchifchen unb pt)nfif4en geben«, wo cerfchiebene gaftoren

boch in ber unmittetbarften (Einheit mit einanber jufammenWirten

unb futrau« unmittelbar ein einheitliche« ftefuttat t)eroorget)t. 9ca«

menttich tommt bem innerlich ergriffenen ©eift in ber Betrachtung

ber ttu§eren Seit unb 9?atur ba« Göttliche nun auch nach ben

oerfchiebenen ©eiten, Äräften, (Sigenfdjaftcn, bie er barin tmrffam

finbet, jur Slnfct/auung, — für bie religiöfen @ub(ehe fchon im»

wiüfürtich unb unmittelbar, nicht erft oermöge (ogifcher (Srplitatton,

wie wir ba« eben burch „ ©(hauen
-

au«bru<fen. Sir erinnern

hierbei wieber an jene« paulinifche ©ort tööm. 1, bag ®ott fetbft

feine Wacht unb Gottheit jur Wnfdjauung barbiete, wtthrenb ba«*

felbe ©ort blefe« Mnfdjauen boch einer 3:r)ätigttit be« vovq

macht. 3n ber t>eibnifct>en sRaturrettgion wirb freilich ba« höhere
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unb.Übcrfinnlid) ba« bjer jur Darfteüung fommt, mit ben natür»

lidjen, finnttc^en ®rö§en ibentifijiert.

©o ift Religion ic)rem ttcfftcn ©runb unb Urfprung nact) ein

unmittelbare« innere« fcrregtfein bunfc ba« @öttlid>e, treibe« ben

neu in bie SRenfd)t)eit eintretenben ©liebem jebe«mal oor« ©ewufjt*

fein geführt wirb unb beffen Sirfungen unb Äunbgebungen in ber

SRatur, Seit, ©ölfergefdjtctjte u. f. n>. ben ©eift auetj nad) feiner

inteüeftuellcn ©ette bin ergreifen unb eben oermöge jener inneren

Teglingen XDtrttict) al« foletje tfunbgebungen aufgenommen unb fo

im SJorftellen unb Denfen weiter oerfolgt werben. SRur au« jenem

ßrregtfein fönnen wir gerabe aud) ferjon auf ben niebrigften ©tufen

bie SKac^t ber Religion im SWenfcfjen unb über ifjn erflären, mag

fle auet) nur erft bie 2Had)t einer bunfeln, oon it)m felbft nietjt

oerftanbenen, mit toüften S3orftellungen oerfefcten Sltjnung unb eine«

in feiner Unttartjeit unheimlichen Crange« nach praftifcher Öe»

iieejung $um ©ältlichen fein. Sine eigentümliche löeftimmtheit, liefe

unb Äraft geroinnen bann bie inneren Regungen unb (Sinbrücfe oom

©öttlidjen ba, wo auch ba« öcmugtfein ermaßt ift oon t)öd)ften

5E8iÜen«forberungen, bie nicht oon einer roanbelbaren SBiUfür höherer

©efen au«gct)£n, fonbern eroig unb unwanbelbar gelten, unb oon

einem Onfjalte folchcr Sorberungen, in welchem auch mir bei aller

ttjm antjaftenben ©efchränftheit unb aWangeltjaftigteit bod) ©runb'

jüge be« wirtlichen ftttlich ©Uten erfennen, ba« un« ßrjriften offen'

bar geworben ift unb in Äraft be« ©eifte« oon oben bei un« fid)

oerwirflichen foll, beffen 3nr>a(t ja aber ein $au(u« aud) fa)on in

heibnifdje $erjen gefdjrieben fanb (SRöm. 2, 14). 3ttan$e, welche

bie Religion a(« etroa« erft ©efunbäre« erflären ju müffen meinen,

nehmen boch roenigften« oon ben fittUd)en Sorberungen unb Wonnen

noch an, ba§ man im ©ewiffen it)rer unmittelbar geroig werbe;

eben oon biefem $ewu§tfein be« ©ollen« au« ergiebt fid) ja nad)

$ant mit einer gewiffen SRotwenbigfeit bie Annahme eine« ©orte«.

3n ber gerichtlichen (Sntwicfelung ber SReufdjrjeit aber werben

fittliehe Sorberungen urfprünglid) überall al« unbebingt gültige

un« oorgeftellt, inbem fie eben oorgeftellt werben al« oon ben

©öttern ftammenbe, oon ben ©öttern überwachte Orbnungen »).

1) ©o weit (ügt. @0)ulfc in unfertr 3tttfc^rift 1883, @. 64) bei
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Unb mit ben ©(boten, bie auf« fttttid)e 3ufammenteben ber SRen*

fdjen unb junädrft ber Hamiden * unb S3o(f«genoffen po5 bejieljen,

oerbinben fidj oor allem bie ©ebote, meldje ein beftimmte« birette«

SBerbatten ju ben ©öttern felbft oorfäreiben. Die ©timmung ber

religiöfen ©ubjefte wirb, je ftärfer unb Karer biefe« fittltc^e ©e*

ipu§tfein fld) geltenb tnadjt, um fo mrfjr au« bem bunfetn ©efüljt

einer forbernben unb brotjenben 3Rad)t ober au« einer unbeftimmten

üngftlid)en ^djeu *u einem ©efüfjfe ber (£fjrfurd)t.

Sir Triften aber finben und für« ©erftanbni« biefer religiöfen

unb religiö« fitt(td»en Vorgänge in allen ben oerfdjiebenen, refatio

niebrigeren ober teeren f)eibnifd)en föettgionen immer wieber oer-

wiefen auf biejenige SBeftimmung unb JÖejieljung be« 2Renfd)en ju

©ott, roetdje im @f)rifteutum geoffenbart, erfahren unb $u ifyrer

magren SBerwirMidmng gebraut wirb, unb auf bie Hrt unb Seife,

wie b,ier unter ben Grinbriicfen ber objefttoen $ei(«offenbarung biefe

Schiebung innerlich ju ibjer wahren ©ettung gefangt. (Sben biefe

unb in inj ©Ott felbft feljen mir fa^on auf jenen niebrigften ©tufen

unter ben fdjwerften Hemmungen wir ffam, eben fie in jenen fttt'

liefen Regungen, obgleid) ba« (Srgebni« berfetben ein fo getrübte«

bleibt unb aud) ben fdjon ertannten fitttidjen Hnforberungen nod) fo

wenig genügt wirb unb werben tann. Da« ift für unfere djrift*

lid)e öetradjtung ber beibnifdien 3ftenfd)tjeit ba« ©djmerjlidjfte unb

tief £ragifd)e, ba§ fie fo nid)t etwa b(o§ an ©ebilben iljre«

eigenen @ege(jren«, ©ünfdjen«, gürdjten« fidj aufritztet unb ab*

quält, fonbern bafj fie unter Oberen flrinbrüden ftef)t, bie fie un-

mittelbar empfinbet unb beren fie nid)t Co« werben tarnt, mltyrenb

fie bo$, bur4 anbere ÜJfäa^te gebannt, jene weber in itjrer wahren

Söebeutung gu oerfteben, nod), fo weit fie ifjren Qnljalt oerftanben

fyat, bemfelben wafyrljaft im eigenen 33rrba(ten )u entfpred)en Oer*

mag. (Sben benjenigen inneren 1B?ittetpuntt ber $erfbnttd)teit aber,

in wettern jene oor fi* getyn, trifft unb erfafjt nun ©otte« Offen»

fogenannten WaturtoÖlfern gefffltge Otbnungen ofcne religiöfe «eite&ung ob«

©ejietjung auf einen göttlichen SMen ftcb gebitbet baben, gelten fte eben aud)

nod) nidjt für unbebingte, fonbern für roanbelbar nad) tnenfdjlid)er $errfd)er-

roiflfür.
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borung in (Sljrifto, in bcr feine ßiebe fleh erfchltefjt, um felbft jenen

Sann ju brechen unb bie it)r fi4 Crrgebenben jur Äinbe«gemeini"d)aft

$u ergeben. ®e§eintni«ooÜ bleiben freilich bie inneren Vorgänge,

welche hier entfchetben, — gcheimni«Doü fo auch biejenigen, auf tuefaV

wir ba« ©erben ber Religion überhaupt jutücfführen müffen.

2öer Übrigend oor bem Gebauten an foldje unmittelbare (Sin»

brücfe be« ©öttitchen ober an ein unmittelbare« 3nnewerben be«*

fetben al« oor etwa« aüju ©e§eimni«öoöem jurüdfcheut, ber wirb

oor allem fid) ju fragen haben, ob nicht bodj aud) er Derartige« roe>

nigften« für« fittlichc Söeroufjtfein ober ©ewiffen in feiner Örjtefnntg

auf bie unbebingten fttttidjen Sortierungen ober für ba« Sollen, ab*

gefefjen Don einer ©ejiebung auf« ® ältliche a(« foldje«, noch annc^«

inen muffe. ($3 geht freilich bei neueren, bei philofophifdjen unb halb*

p^i(ofop^ifc^en Sd)riftftellern, bei 3uriften (befonber« Spring *) unb

tetlweife tt>of)( auch bei Ideologen ) ein ftarfer 3ug *>aW t Me

ethifdjen 3beeen ober wenigften« i^r erfte« §eroortreten gleichfall«

au« wefentlidj egoiftifchen ÜÄotioen herzuleiten, wie ba« ja aud)

langft juoor fdjon uttlitariftifche unb eubämoniftifdje englifche 9flo-

raliften, namentlich (in ©entkam, gethan. Da« praftifd)e Sntereffe

t)abe ju ®emeinfchaft«inftitutionen für Sdjutj unb görberung ber

(SJemcinfchaft unb be« gcmeinfamen ©ohlergeb,en« hingeführt, weit

eben jeber im eigenen 3ntereffe fid) auf ein orbentliche« glieblidje«

3ufammenteben angewiefen fet)e unb oon einer Störung be«felben

birefte ober inbirefte ©efahren für fid) fclbft fürchten müffe. So
feien ©ebote unb namentlich Verbote mit gleichfall« an« eigene 3n*

tcreffe ftdj wenbenben Strafanbrohungen jur ÄuffteQung unb 8u«*

geftattung gelangt. Da« gleite 3ntereffe habe baju geführt, ihnen,

bamit fie feft ftünbett, göttlichen Urfprung beijutegen. «ber e«

wirb, ohne ba§ wir tytx auf berartige neue ober alte Ausführungen

weiter einzugehen brauchen, roenigften« ein jeber, ber ben fittlichen

©eboten auch feinerfeit« wirfüche unbebingte ©eltung beilegt, bei

1) 3« gering, $>er 3nwd im 9ce$tf, »gl. üaffon in ben „Wlof.

37?onflt«h*fK«" »on edjoarfdjmibt, 1885, ©b. XXI.

2) 8gl. ftofton unb gegen ihn «.Dorner in unferer 3eitfd)rift 1883,

@. 225 f.

SfcoL ©tub. Oafetft. lfio 18
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folgerichtigem Denfen einfetten müffen, ba§ fle eine folche auf jener

©runblage gerabe für einen ben ©rünben nachbcntenben üttenfchen

nimmermehr gewinnen fönnten. (Sin folcher bürfie ftd) oiclmeljr

fogen: eine fUtüdje Übertretung fei a(fo für ihn nur oerwerflict),

»eil fle entweber birett ilm felbft burch ihre golgen unb namentlich

oermöge bei baraufgefegten ©träfe in feinem ©ofjlfeui fdjäbige,

ober weil fle bie oon ü)r oerlefcte, boct) auch feinem eigenen 3n#

tereffe bienenbe fokale Orbnung *u erfchüttern brolje; feine« oon

beiben fei ja aber ba, wo ein Serborgenbleiben ber Übertretung ge*

fiebert fei, ju fürchten
l
). Geologen, meiere folctjen ©ebuftionen

jufiimmen, mögen hiergegen mc^l noch weiter fortfahren: fle haben

bamit nur bie urfprünglidje (gntftehung ber fittliajen ©ebote bar«

ftellen wollen; weiterhin ftelle fld) bann für bie 2Wenfchen unb

(Shriften ihr wirtlicher Slnfpruct) auf unbedingte ©eltung bodj noch

anber« feft. ©ie aber ba« ohne jene« geheimni«oofle, felbfteigene

3nnemerben beim fitttichen ©ubjeft gefchehen foUte, r>at (einer ge«

jeigt. — 3m gefdjidjtlichen Serben ber Religionen aber tritt nun

jebenfall«, wie wir oben bemerften, ba« Jöeroujjtfein jener ©eltung

unb ba« Jöemu&tfein oon ben gebietenben ©öttern in unmittelbarer

(Einheit miteinanber auf. Ob jene« in einer weiteren (Entwicklung

be« menfchUdjen ©elfte« boch auch ohne ©otteeberougtfein (ich be»

haupten fönne, ift eine fyitt nicht weiter )u erörternbe grage: bie

(Erfahrungen ber Reujeit geben feine«falf« fchon ein Recht, fie $u

bejahen.

gür jene« geheimni«üotte »Unmittelbare
"

, welche« wir fo für

ben Urfprung ber Religion im ©egenfafr gegen bie oben befprochene

Verleitung berfelben au« egoiftifch prattifchen Ontereffen, ©ebürf«

niffen unb Söünfchen ftatuieren müffen, ift oben befonber« 3. St.

öeef angeführt worben. SHuf ein folche« fehen wir un« aber auch

bei Hentern jurüefoerwiefen, beren theologifcher unb philofophifcher

1) (5. be ^reffenf^ 0. a. O., @. 327 f. f
erinnert fter an ben $ffben

tinev fcidjtung (Les miserables) oon ©ictor $ugo. 3)erfetbe fjört, büß megen

eine« »on $m felbft oor langer 3eit begangenen ©iebftabl* ein üerbredVrifdier,

obffurrr öagabunb beflraft werben fotf, giebt nun fidj felbft an unb wirb fnerburdj

eine ganje etabt, beren JBotjlt^äter er geworben, befdjäbigen unb fompromittieren

:

roa« müßte ^terju jene tljeorie 00m Urfprung unb 3medf ftttltdjer ®ebote fagen?
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©tanbpunft fonft ein ganj anberer ift unb welken eine gefährliche

Neigung ju 3Hoftit unb Sttjeofopbie oon ntemonbem totrb oorge»

roorfen werben. @^on oben würbe Ulrict genonnt. 3n eigentüm*

lieber SBeife, mit ber mir aber bodj toieber bei etwa« Unmittel*

barem, ni$t weiter Debujierbarem unb Slnalijflerbqrem anlangen,

erflärt fitj O. $ fiel ber er, wäljrenb audj er bie Verleitung ber

Religion au« „egoifiifäem <5ubamoni«mu«" oerwirft: im (Segcnfafc

nämtitf) gegen biefe Verleitung fudjt er ben Urfdrung ber Religion

„einfad) in religiöfen üftotioen", meint hiermit eine fol<$e , «Stim-

mung befi menfc$tic4en ®emüt«", weld)e bei aller Sßaioltät bo$ f$on

wcfentlidj bie eine entwickeltere Srömmigteit tonftituierenben ©efüfjte,

nftmli* ©efüt)le ber Hb&ttngigteit Don einer beeren üflaty, ®e-

füfu*e ber ängftli^en <3d)eu, be« Vertrauen«, ber Verpflichtung u. f. w.

in fld) enthalte, unb erflärt bann, baß Ijier t bie Vernunft al«

21 f fett ftdj offenbare" unb baß bie Vernunft fölec$tl}in , nämlich

bie allumfaffenbe, meltorbnenbe Vernunft ©otfe«, bed menfchlidjcn

{> er jene ftd) bemädjtige unb im $ietttt6affett jum gewaltigften

3ftotio ber menf$lk&en ©ruft werbe; iene« «Stauen tööm. 1, 20

bejei^net aud) er al« ein ©afjrnetjmen mit bem „Vernunft*

ftnn -1
)- — ©ejügtid) be« Urfprung« unfere« <5t)riftenglauben$

trägt, wie id) föon früher in biefer 3(itf4fift bemerfte*), audj

ein ffi. $errmann (ein ©ebenten, baoon ju reben, bog wir, oon

Gljrtftu« ergriffen, oon feiner gefd)id)tUd)en Offenbarung überwältigt,

in üjm oon Oott berührt werben u. f. w. Sir werben, gerabe

Je tiefer wir biefe Offenbarung unb it)re inneren Sirfungen auf«

fäffen , um fo weniger barauf oerfallen, jene Offenbarung be«

liebenben @otted im flcif^geworbenen @ot)n feiner Siebe bem, waö

man feine allgemeine Offenbarung nennt, unb jene« „Grrgriffenfein

oon Gfjrifto
4
' bem, wo« in ben $erjen taftenber unb atjnenber

Reiben flc$ regt, gleicfoufefcen. aber barum bietet fi$ bodj un«,

wenn wir föon in ber oordjriftlicben ,
^eibnif^en ÜRenfdjtjeit bie

allgemeine Verbreitung ber Religion unb bie 3Rac$t ber religiöfen

Regungen, ®efüt)le unb triebe in ben üßenföen unb über bie 3Ren*

1) «Pfleibcret a. o. D., ©b. II, @. 28 ff.

2) 1888, €>. 88.

18»
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[dien wahrnehmen, eine genilgenbe (Srtlärung hierfür immer nur

borin bar, bog biefe inneren Vorgänge unb bie oon un« Gtyriftett

erlebten wenigften« bie oben behauptete SBerwanbtfchaft miteinanber

haben. (Sin „(grgriffenfein* burch« ©öttliche flnbet au* bort fdjon

ftatt, wo eine 33orfteöung be«felben unter ben (Sinbrürfen ber großen,

objefttoen ftaturerfMeinungen, unter ben Regungen eine« ©emiffen«

l)öd)fter fittlicher Slnforberungen, unter ben Erfahrungen be« ©öfter*

leben« unb inbioibuetten 8eben« an bie menfchliaje @eete herantritt.

Unb wenn biefe (ginbrücfe im Unterfchieb oon benen ber chrifilichen

Offenbarung ben <Seeten noch nicht ba« wahre Oid)t bringen unb

bie Beelen ba« tytt pch offenbarenbe ©öttliche nicht mahrhaft ft$

anzueignen oermögen unb üiclmehr felbft ihm wiberftreben, fo er«

toeift pch ba in ber ÜHacty, welche bie (Sinbrücfe bennoch behaupten,

wenigften« auch ba« immer auf« neue, ba§ fie feine«wea« bloß

ein ?robuft eigener menfchticher ©ünfche, ©egeljrungen unb <5uv

bilbungen Pnb. Auf feinen 5aü bürfte einer, ber bem djrift-

(ichen ©tauben jenen Urfprung juerfennt, bennoch inbetreff ber

oorchriftlichen Religionen au« ©djeu oor bem ©eheimni«ooüen ober

flflöftifchen ober ©upranaturalen , ober tote man e« fonft nennen

mag, bei ben oben erörterten mobernen <Srf(ärung«oerfud[}en pd)

ruhigen.

Äuf etwa« nid)t weiter (Srflärbare« , ®eheimni«ootte« , beffen

wir unmittelbar inne werben unb roa« 93orau«fe(jung für« bewußte

©treben unb Sollen tft, fommen inbeffen fchlie§lid> boch auch ade

jene <Srttärung«oerfuche jurücf, freilich ohne ihrerfeit« bem überhaupt

noch weiter nachzufragen. Denn wie erflärt pd) &enn fc$lte§lich

jener Drang, pch felbft ju erhatten ober ju behaupten, welcher ihnen

jufolge ba« ©otte«bebürfni« unb mit ihm ben ®otte«g[auben

entftehen lie§ unb welcher trofc aller (Snttäufjungen unb Opfer

boch ben ©ersieht auf ein folche« Sehen nicty julägt? üWan mag

ihn bezeichnen a(« einen Urtrieb, ber jum urfprfinglichen SBefen be«

flRenfdjen, ju feinem gür* [ich fein unb fetner $erfön(ichteit, gehöre,

«ber ift h«rmit mehr erflärt, a(« wenn man für jene religiöfen föe*

gungen in ber menfchtichen ^erfönlichfeit auf eine mit ihrem ur*

fprünglic&en ©efen gefegte ©ejiehung ju einem wirtlichen ©otte P<$

beruft unb bann jugtetd) mit bem ©elbfterhaftung« * unb ©elbft*
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behauptung«triebe it)r auch f<hon einen urfprünglichen, burd) getpiffe

©ebingungen erregbaren religiöfcn £rieb beilegt?

Äu* bem bieder aufgeführten ergtebt fich ö"4 bi* Antwort

auf bie grage, ob unb wiefern man etwa, fo, wie manche toirtttcf^

getfjan haben *), oon einem retigiöfen „3nftintte
M

reben bürfe. ©ir

meinen fonft mit „Snftintf natürliche ^Regungen, oermöge bereu

ein natürlichem Onbioibuum unwillfürlich wahrnimmt, welche unter

ben il)m fleh barbietenben Objeften it)m für feine 8etbftert)altung

ober fein natürliche« *ßot)(fein erfprießlich finb — natürliche fcrtebe,

oermöge beren e« unwillfürlich bem bafür Grrfpricfjlichen nachgebt

unb oon tt)m angezogen wirb. <5« erhellt, wiefern hiermit jene

inneren Regungen bc« für bie ©ejieljung ju ©ott unb für ein Beben

üi ©ott beftimmten nub nur baburch wahrhaft ju befriebigenben unb

}u befcligenben SWenfchengeifte« oergttchen werben fönnen. Hber

nicht minber follte ertjeüen, wie bebendich e« ift, eine wefentlich

au« bem nieberen ©ebiete be« SRaturlebcn« ftammenbe ©ejeidjnung

auf jenem l)öchfte, bem tierifchen Beben frembe ©ebiet ju übertragen.

Such t)at man hiermit nur etwa« nicht weiter Grrflärbare« mit etwa«

anberem, nic^t weiter (Srflärbarem jufammengeftelit , — eine 3u*

fammenftellung, bie freilich boch einen gewiffen ®inn unb ©ert hat.

fteine«faU« aber werben wir ftatt beffen mit SWay SHüller (a. a.

O. ©. 424) fagen, ba§ „ber wahre religiöfe JJnftintt ober 3m*
put« ber Drucf be« Unenblidjcn fei".

Slucf) einer eingeljenben 3lu«einanberfefcung barüber wirb e« tu'«

nicht bebürfen, wiefern man bie Religion au« einem angeborenen

©otte«bewugtfein ableiten, atfo oon biefem $ewu§tfein at« oon

etwa« Ängeborenent reben barf, ober wiefern ein folcher 2Iu«brucf

minbeften« unpaffenb unb mi§oerftönblich ift. $l)n geringfügig

abjuthun, ift heutzutage bei managen 9Hobe geworben, bie bann

aber mehr SBertchrte« in ihn tjineinlegen, al« wir irgenbeinen feiner

Vertreter wirftich in Um legen fe^en.

1) »gf. boju erndj eeftetting, Qtnleituug in bie $t)Uofopt)ie tu SWrj-

tyologtf, @. 75 ff.
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IV.

Der txfU jritlutjt Urfontug 5er Äeltgüm unb tyre nrforitnglülje

töefiaUung.

©on ber (gntftetymg ber Religion im allgemeinen faben wir

gerebet unb Don ben gaftorrn, au« (Deinen biefelbe namentlich aud)

fajon auf ben niebrigften ©tufen be« religiöfen geben« gu erflÄreu

fei. (5« ift eine flrntftefjung«weife, welche immer neu mieberfebrt,

wo bie Religion weiter ft$ oerbreitet, in neuen ®e[djtecbtern unb

3nbioibuen neu auflebenb.

Sie aber Derzeit fiay« mit ben erften tinfangen ber Religion

in ber SWenfaljeit überhaupt? £>enn einen geittid^en Änfang (>at

Ja biefe iebenfall« gehabt unb a(fo mit unb in i$r au* bie Reit»

gion. Reicht jene (Srft&rung oon ber (Sntfteljung ber Religion au$

bort au9, ober haben toir für jenen Slnfangöpunlt ber gangen (&nU

Wtcfelung einen befonberen gattor ober wenigftenS eine gang befon»

bere ©irtfamMt ber fonft tätigen gattoren anguneljmen? Unb in

melier ©eftalt war roo^t bie Religion fc^on bort, in ben erften

anfangen ihrer unb ber allgemein menfcftUdjen ßntwicfelung , oer«

wirflidjt? 93on welcher ber gegenwärtig (ebenben unb überhaupt

gefdjtchtlid) und bcfannten Religionen bttrfen wir mit Rcd)t fagen,

bag flö) in Up noa) am meiften Jene ©eftalt erhalten Ijabc unb

bag fie ber Religion »enigften« relatio no$ am näcbften ftefte?

©o Diel man hier fragen möchte, fo wenig haben wir barüber

wiffenfcbaftlicb autyufagen. Denn e« fehlen und für biefe gefaxt«

liehen gragen bie Littel gefcbiajtlidjer Beobachtung unb Unter«

fudjung; oben (©. 222) ift barauf ^ingeroiefen worben, ba§ wir

in bem mit betannten Serlauf ber SRenfcbheittgefchichte nirgenb*

eine Religion gang neu, ohne 3uftmmen$ang mit einer Iftngft ja*

oor befte^enben entfielen feljen, nnb bie «nfftnge ber ÜRenföh"*

im gangen flnb ja olmebiee unferer gefajityliüjen öetrachtüng ent-

zogen. S53a$ wir bocb wenigftenö inbirett oon gerichtlichen unb

gegenwärtigen ©eobadjtungen unb Erfahrungen auö mit Jöejug auf

Jene fragen crfd)lic§cn mögen unb muffen, baß oermögen wir

nimmermehr tontret unb beftimmt in JBorfteüungen unb Gegriffen

bargulegen. Uber gewiffe flauptpuntte müffen hier aüerbing« noch

tiachbrücflich (eroorgeb,obeu unb erörtert werben, anb jwar nament*
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tief) im (Scgenfafc gegen anbere Sluffaffungen , welche trofc allen

Jochen« auf ©iffenfdjafrtidjleit teil« ganj Uber fie weggetjen, teil«

in unbegrunbeten 3$orau«fefcungen ober unberechtigten gorgerungen

mit gfcmg auf fie fia) bewegen.

gür« erfte (aben wir ernfttich Jenen Hnfang ber SWenfchheit

überhaupt, ihrer gelftigen (Sntwidefung unb fo auch fpe^ieft i^rer

refigiöfen <5ntwi<fe(ung in« $luge ju faffen. Denn bafi bie SWenfdj*

t)eit einen &eit(ichen Änfang genommen hat, wirb ja heutzutage nie«

manb unter un« beftreiten, in«befonbere feiner, ber bie (Srgebntfle

ber naturwiffenfehaftttchen Durchforfchung unfere« <5rbba£[« unb ber

bie ffiefte ber Vergangenheit in (ich bergenben (Srbrinbe refpettiert.

©enn ber $hH°foph 3. <8. gufye in feiner ,©runblage be« Matur«

reä)t3" u. f. w. 00m 3ahre 1796 l
) nur ^pot^etif^ oon einer

Sftotwenbigfeit ber 2Innat)me eine« Urfprung« bc« gan$en flttenfehen«

gef$te$t@ rebet unb bann biefe SRotwenblgfeit boch nur für „einen

gewtffen ^eftejriondftanbpunft
1
' anerfennen will, fo werben ja ju

einem folgen 9leflfrion«ftanbpuntt wot)! aüe fich betennen möffen,

bie gegenwärtig mit unferer groge fich befd)äfttgen.

Dann aber barf man auch bie oben beglich be« Anfang«-

punfte« aufgeworfene grage nicht umgeben unb mu& fie offen unb

entfRieben oerneinen. Denn wo immer wir im weiteren unb gegen«

wärtigen Verlauf (Religion entfteljen unb in ben neuen ©ubjeften

neu entftetjen fetjen, geflieht bie« fa immer (ogt. oben @. 268)

in ber ©eife, ba§ Anregungen oonfeiten ber fd)on oorljanbenen unb

me^r ober weniger fortgefchrittenen refigiöfen (Deinem fdjaften unb

^erfonen an bie neu in bie 9ftenfd)f)eit eintretenben @ubjefte er»

gehen, bog burch fl* ein religiöfer Ontjatt föon in mehr ober we«

niger abgeprägten Vorfletlungen it)nen bargeboten, burch fie auch

f4on ü)r ©lief auf gewiffe in ber ©e(t wahrgenommene Äunb»

gebungen be« (göttlichen gerietet werbe, ffilr tennen fchlechterbtng«

feine (Sntftef)ung religiösen ©enwfjtfein« unb Oeben«, bie nicht hier«

burch bebingt wäre. Unb <3Heid)e« gilt ja Dom (Erwachen be« Ijö*

heren geifttichen 8eben« überhaupt, be« ©inne« für objettioe ©at)r*

tjeit unb ihrer (Srtenntni«, be« fich fetbft beftimmenben ©Uten« unb

1) 3. @. gia^tc, mxtt, m. in, e. 39.
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bc« ©inne* für« fittlid) Oute u. f. id. $)ie (Sntroicfelung eine«

DernUnfttgen menfchluhen ©etbftbeioufjtfetn* ift, fotoeit unfcr auf

(Erfahrung rutjenbea ©emiffcn reitet, überhaupt nur möglich bunh

Anregungen, »eiche Dem OJknfchen, beren ©elbftbcroujjtfein f$on

irgenbnrie cntaoicfcCt ift, au$get)en. Vorgänge aujjerorbentticber, ein*

jiger Art mu§ man alfo für Jenen Anfang, mo e$ ^teran fd^Itc^t»

(in fehlte, annehmen, fo Derfcbjeben man auch fonft über ben Ur*

fprung be« erften üßenfehen benfen mag, unb in ihnen mufj man,

ttenu man überhaupt ein SBirten ©otte« im religiöfen ßeben be*

SWenfchen anerfennt, {ebenfalls göttliche ©Irrungen ganj befonbrer Art

erfennen. Auch »er ben ©djlüffel für bie Wülfel jene« UrfprungG

in einer „(Süolution*
-
* ober „Defcenbenjtheorie" gefunben (aben

möchte, meiere ben SWeufchen urfprünglicb bureb natürliche Abftanv

mung au« einer burd) 3u$ta>af)( ober fonftroie immer weiter fort*

fdjreitenben Sttermelt fjeroorgefjen läjjt, (at barin feine (Srflärung

für biefe gange tyfytxt, geiftige <2>ette be« menfehtieben bebend uub

©efen«, burch melcbe auch bie am niebrigften ftchenben ©lieber ber

3ttenfd}f)eit Don ber gefamten Tierwelt fleh fpeitfifcb, unterfebeiben.

£)enn fölegtfjiu feine Analogie be« SRaturleben«, feine Beobachtung,

bie mir oou ber (Sntantfetung be«felben machen, uub fein ©eblufj,

ben mir au« folgen Beobachtungen jieljen fönnen, füt)rt und auf

einen Übergang oon rein finnlichem (Smpfinben unb Borfteüen

jum Denfen Dom Unfinnltcben uub Überfinnlichen ober auf einen

Übergang Don natürlichen trieben unb ihrem unmiüfürlichen

©alten gu felbftbemu§tem ©ollen, — uub üoüenb« nicht auf bie

2Diöglid}füt eine« §erDorgehen« foteher neuer ©pröfclinge au« bem

Tierreich, bei benen neu unb felbftänbig im eigenen 3nnern eine

Ahnung be« ©Örtlichen angebrochen märe unb bic bann etwa medjfeU

feitig fid) meiter geförbert unb ©leiebe« ihren ittaebfommen über«

mittelt hätten. 3ene Ztyovk Derfagt ihren $)ienft hier ebenfo »ic

für bie ßöfung ber grage, mie au« einem leblofen, unorganifchen,

blofi mechanifch beftimmten Qafein ein $)afein mit Seben unb

1) Cgi. barüber befonbet« 9t. ©d)nüb, $ie Dorroinfdjtn Sfyorieen unb

ihre ©teflung jut Wttofotfte, Religion unb SRoral 1876, roo Jen« X^eoricrn

auf tt)rem eigenen ©fbiet öollfte SUierfennung finben (oudj benfelben Cerfoffet

in unterer 3fit(d)rift 1875, 6. 7 ff.).
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(Smpfinbung urfprünglid) h«Dorgegangen fei >). 5luch wer bcn erftcn

Urfprung ber ÜRenföljeit uub i^rer Religion rein natürlich erflärt

haben will, wirb bann tytx weuigften« ein ganj einzigartige« ©irfen

ber »Butter SRütur" annehmen, unb jwar toirb er mit ©trauß

fagen müffen, baß fie (ier einmal „über fich hinaufgegangen fei".

Der CE^rift aber wirb ftatt beffen einfad) Don einem befonberen

©irfen ©otte« rcben, unb jwar tptrb herbei bie chriftliche ©iffcn«

fdjaft, wenn fie an ben $u$ftaben ber altteftamentlichen (Srjäfu'ung

fid) nicht mefjr gebunben weiß, e« ruhig bacjingeftellt (äffen fönnen,

ob man an ein göttliche« ffiirfen benfen möge, welche« ben Sföen*

fdjen auc^ nach feinem ph*)fi|chen, leiblichen JÖeftanb ganj neu au«

irbifcher ©ubftanj geftaltct, ober etwa an ein ©irfen, »eiche« au«

SRachfommen bcr Tierwelt burch wunberbare geiftige Umgeftaltung

unb SHitteilung ben erften üttenfchen ^abe werben laffen. Um aber

ba« Serben ber {Religion unb be$ geiftigen geben« überhaupt ju

erflären, barf man auch bann fich m4* bamit begnügen, nur eine

urfprünglidje Anlage für Religion auf biefe« ©irfen jurücfjuführen,

fonbern gerabe auch noch für bie erfte unb erfolgreiche (Entfaltung

einer folgen Hnlage, wofür bie jefct unerläßliche ©ebiitgung menfa>

licher Anregung unb (Erziehung bort fehlte, bebürfen wir befonberer

höherer (Siuwiafungen. Oufoweit unb in biefer wetten, unbeftimmten

gaffung wenigften« muffen wir, wenn wir wirflich über ben erften Ur*

fprung ber Religion reben wollen, notwenbig bie— freilid) dou Dielen

tiberfpannte, Don Dielen aber auch hö4ft oberflächlich behanbelte unb

Deutlich abgewiefene $bee einer befonbern Uroffenbarung fefthatten.

,(&« brängt ftch bie gragc auf: wenn e« notwenbig fein foüte,

einen Urfprung be« ganzen SWenfchengcfdjlccht« anzunehmen, —
wer erjog benn ba« erfte ÜHenfchenpaar? (Srjogen mußten fie

werben — ein SWcnfch fonnte fie nicht ergehen. Sllfo ift e« not»

wenbig, baß fie ein anbere« Dcrnünfttgeä ©efen erlogen, ba« fein

SRenfch rcar ~> ** Derfteht fich beftimmt nur fo weit, bi« fie ft4>

felbft untereinanber erziehen fonnten. (Sin ©eift nahm fich ihrer

an, ganj fo, wie e« eine alte, eljrwürbige Urfunbe Dorftellt, welrfje

überhaupt bie tieffinnigfte , erljabenfte 2Bei«hett enthält unb töcful»

täte aufftellt, ju benen ade ^ßc)üofop^te am (5nbe bodj wieber

jurücffommen muß." @o fchreibt nicht ein fupranaturaliftifcher
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ortljoborer ^eotog, fonbcrn 3. ©. gierte in bem oben angeführten

©ert au« ber ©tütqeit feine« träftigen, felbftänbigen ¥ftUofop§icrenö.

^n(ia) erttärt ©cftclling in feiner ©cfjrift über w^i(ofop^te unb

Religion
41 Dom 3afjre 1804: Da nach bem beutlichen 3eugni« ber

(Erfahrung unferem ©efajlecht nicht bie ©irtlichteit, fonbern blofi

bie SWoglichteit ber Vernunft innewohne, fo müffen wir annehmen,

bog badfetbe bie (Srjieljung eine« früheren, tyttyvtn ©cfdjlethte« be»

ftfce, welche«, ber Vernunft unmittelbar teilhaftig, naa)bem e« ben

göttlichen Samen ber Qfteeen auf <2rrben au«geftreut, oon ihr oer*

fdjwunbcn fei.

©enn ^fletberer *) gegen bie Ännahme einer Uroffenbarung ben

(Sinwanb ergebt, bog eine fertige Mitteilung ber religiöfen ©afp«

heit fleh mit bem beim Urmenföen anftunehmenben üflaie ber

gaffung«fraft nicht oertrüge, fo trifft biefer (Sinwanb biejenige 3bee

einer Uroffenbarung nicht, auf welche mir bieder geführt worben

finb: benn fie geht Ja teine«weg« fo weit, ©enn aber ftifefdj
9
)

bie ^Bezeichnung Uroffenbarung nur für bie „urfprttnglidje Hu«*

rüftung be« üttenfehen für bie Religion burch ben ©cjöpfer
41

in ge*

ttiffem ©Inn roid gelten (äffen, fo genügt bielmehr nach bem oben

©efagten ber öegriff in biefer ©efchränlung gerabe noch nicht,

gragt man, tote weit benn nun wirtlich jene erfte Anregung unb

Mitteilung gegangen fein unb wa« ber beftimmte 3nhaU ber fchon

burch fie gegebenen ©orfteüungen getoefen fein foöte, fo werben

wir auf folche nähere $3eftimmuagen grunbfäfetieb oerjichten müffen,

weit wir weber bie Mittel, noch auch im 3nteref[e unfere« Glau-

bend ein ©ebürfni« baju hoben; baoon übrigen«, welcher religiöfe

35orftettung«gehalt auch fchon mit einer ganj tinblichen gaffung«*

traft fleh oertrage, werben wir unten noch }u reben Hnlafj hfl&w »

SBer^tcn müffen wir be«g(eichen auf jebe beftimmtere 9u«fage

barüber, in welcher beftimmten gorm ober burch welche eigenartige

Ermittelung, unter welchen inneren unb auch äußeren Vorgängen

u. f. w. jene offenbarere göttliche fchätigteit fta) ooUjogen haben

möge; e« h*t tyer aua) teinen ©ert, ©orfteöungen wie bie, auf

1) Keltgioirtpljifofophir, ©b- U, 6. 6.

2) «. o. D., @. 191 f.
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rotiere gierte unb ©Petting une bort führen, im Unterfdjicb Don

Denjenigen, in melden ber attteftamentli(4e «ertty fl<$ betoegt, toeiter

ju oerfotgen.

3weife(n tönnte man oiettetc^t # ob eine tyiftfidje Ideologie

überhaupt auf biefe Sragen na$ bem erflen Urfprung ber Religion

unb religiöfen SWenfcJljeit ficj etnloffen follte. Äber fle Ij&ngen

rtotmenbig mit ber allgemeinen grage na* bem Serben unb ©efen

ber Religion unb mit einer richtigen ©tirbigung berfetben ju»

fammen. Unb »er bennod) oon iljnen hierbei fZweigt, ber giebt

ofjne @runb benienigen Antworten Raum, mit welken eine ober*

ftödjüdje unb gerabegu naturaliftifefte Anföauung gum ©traben

ber Religion, ja gar in btrefter geinbfdjaft gegen fie aöjeit bereit

flehen.

Sieben biefe grage Uber bie erfte (Sntfteljung ber Religion, be*

jiefjung«roetfe Uber eine Uroffenbarung , tritt bie grage na$ ben

Sattoren unb ©ebingungen itjrcr »eiteren Grntwicfelung. Unb jroar

muß nun neben bem, wae f4on oben Uber bie ©urjeln unb pofl»

tioeir Anregungen für* fortwityrenbe rellgiöfe Af)nen, SBorftellen unb

Seben ausgeführt worben ift, alt Hauptfrage bie aufgeteilt werben,

Ob bie tfptfädjtige Crntwkfelung ber Religionen in ber ÜHenföljeit

mit bem, wa« und ßljriften barin al« ©erirrung, 3Berfcr>rtt)cit unb

Sßcrberbnte- erfdjeinen mu§, fidj einfach au« bem urfprUnglidjen

tnenfd)tit$en ©efen unb ben in tym gegebenen ©efefcen eine« nur

attmäl)(id)en unb bur$ Äämpfe bjnburd>gefjenben gortfdjritte« fi$

erftüren lägt, ober ob niflt biet gugleicfc mit bem ®eban(en an be€

Sflenföen urfprUnglidje $eftimmung unb 3lu«rüfrung unb an bie

itjm urfprüngti($ unb fortwäbjenb juteil merbenben Anregungen

au$ fofort ba« in ©etradjt gu gießen ift, loa« unfere Äira)e unb

bie Zeitige ©djrift oon ber ©ünbe, oon einem urfprünglidjen gälte

unb feinen Radjwirfungen, oon einer pofitioen 3Ra<$t ber ginfter«

tu* u. f. w. auäfagt.

3n ber djriftlicfycn ©taubendtetyre toirb ja bodj Überall nodj,

u>ie bie« unerläfftid) ift unb bleiben wirb, Uber Urfprung unb

SRoc^t ber ©ünbe oerftanbett, fo oerfäieben aud) bie (Srgebniffe bei

ben oerfötebenen $auptri*tungen ber gegenwärtigen Geologie au««

falten. £)ie neueren tljeologifdjen fcebuftionen Uber bie <5ntftel)ung
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unb ©efd)ic(te ber aufjerbiblijdjen Religionen pflegen bennod) baoon

gu fZweigen. Um fo mef>r mu§ anberfeit« menigften« auf $eman
in feinem ©djriflcfcen w ^er Urfprung ber Religion 1886" auf.

mertfam gemadjt toerben, ba« SWfefd) *) toenigften« ermähnt, au«

beffen $auptgebanfen er inbeffen nur ba« w Hbfonber(i^e" au«»

gehoben (at, oljne felbft bie Ijier angeregte grage gu erörtern unb

3u mUrbigen.

Der eigentliche Ort für jene 33erf)anblung ift allerbing« bie

JDogmatif. Unb jtoar (anbelt ftay« (ier nid)t um ein bloge« geft»

(alten am einen ober anberen biblifdjen Jöudjftabcn: Hege fiel) bodj

biefer felbft allenfalls nodj anber« beuten, — bie beCannten 2lu««

fagen in lÜttof. 3*) unb SRörn. 5, 12 etma baljin, bag im ©ün»

benfafl nur bie im SRcnfdjen felbft föon oorljer latenten fünb&aften,

fkifo)lid)eu triebe mach unb tfctttig gemorben feien (rooju man

bann tööm. 7, 8 f. unb lÄor. 15, 45 f. beijteb,en mag). S5ict-

meljr (aben Dir b,ier mit einem ©runbjeugni« be« djriftlidjen JÖe»

ttufjtfein« unb ©eifte« gu tljun, ba« auf bie gefamte biblifdje Sln<

fejauung ftcr) berufen barf unb bei n>e(d)em au(fc ^eute nod) Geologen

beharren unb befjarren ©erben, bie burd) biblifd)e ©udjftaben ober

firdjlidjc ©afeungen fid) nidjt (ned)ten (äffen, — um ba« einfache

3eugni« baoon, bag bie ©ünbe niejt btoge UnDoflfommenfceit ober

<&4n)ä4e , fonbern ein ©iberftveit gegen (Sott (ffiöm. 8, 7) unb

fomit niefct auf ®otte« Schöpfung, fonbern auf eine, roenn audj

nidjt weiter erflärbare unb oorftedbare mcnfdtfidje ©elbftbeftimmung

jurücfiufüb.ren fei. Sind) barum (anbelt fief« ni*t, ob bie fittUtfc

religiöfe ©eftimmung fdjon am ©eginn ber 3JUnf4h,eit«gefdjic4te

a(« oertDirtlidjt ju fefcen fei ober ifjre SBernrirflidjung erft ba« 9?e<

fultat einer fortfdjreitenben (Sntroicfelung fein fotlte, fonbern barum,

ob, wie bie« am treffenbften fdjon unfer tird)ltd)e« Jöefcnntni« •)

au«(pra$, ber SDtenfd) urfprünglid) ©enigften« in rechter Richtung

)u jenem >$itU (in gebaut unb jene ©erberbni« au« ber buntein

1) «. ü. o., @. 57 f.

2) «udj trofe ber roofjlbcredjtiflten ©eßenbemerlungfu bei (5. Hiefcm, «It-

teftamentlidK Ideologie, @. 185.

3) Apologie ber «ug«burg. Äonfcffton-
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Zfyat feine* gaüe« abgeleitet ©erben muffe. Siber namentlich eben

auch bie T^atfa^en ber »ergangenen unb gegenwärtigen ©efchidjte

be« $elbentum« oerbünben fi$ mit jenem 3(u9n^ unD öerftärten

fein ©ewiebj. ÜWan mag ben betannten «u«fagcn be« "^aulu« in

Wm. 1 über ben Urfprung be« ©öfcenbienftc« au« @ünbe unb

über ba« üBcrfinten ber ©öfcenbiener in ben ©ünbenbann, bie er

übrigen« ieinc«roeg$ anbcr«woher, etwa au« bem ©ei«^eit«bu(j,

überfommen, fonbern Don feinen tiefften eigentümlichen ©runb»

anfehauungen au« gewonnen f)at, noch fo nie! (Stnfeitigfeit ober

üttangel an rein gerichtlicher Huffaffung oorwerfen. ftber man

felje bagegen ju, wie man bie wefentlich ju tjeibnifefter töeligiofttät

gehörigen furchtbaren ©reuet ber Unzucht, ©raufamteit u. f. w.,

tu benen felbft ein oon Bieren befeenbierenber üTienfch tief unter

feine Ähntn gefunfen erfcheinen mügte, einem unbefangenen unb

ernften fittlich • religiöfen Sinne au« einer Mögen, oon ©ott felbft

fo georbneten UnooMommentjeit unb allmählichfeit ber (Sntwicfe*

lung, ober auch bie bange, bumpfe Ängft oor unholben unb rächen*

ben ©ottljeiten au« einer Mögen natürlichen flinbljeit«ftufe, oon ber

man bei ben Qeiben fo gern rebet, ju crtlären oermag. Über ba«

fdjwcr ;u (Srflärenbe pflegt man auch h*" oielmehr flüchtig unb

glatt aegjugehen.

©er ben Urfprung ber Religion, bie jur ÜKacht über bie üflenfefc

heit geroorben ift, ber ©ahrtjeit unb ©irfliehteit gemäg unterfuchen

mite, ber mug oor allem eben auch tiefer grage nach Söffen, (Sin»

flug unb Urfprung ber ÜWacht be« JÖöfen ober ber «Sünbe offen

unb ernft in« Äuge fehen, wenn er auch in feiner Äntwort ein

wettere« föätfet anerfennen unb (ich auf bie fürjefte, nicht weiter

ausführbare (Srtfärung bekrönten mug. Unb ba« ift freilich bei

ber gegenwärtigen grage fo gut wie bei ber oorigen nach ««er

Uroffenbarung ber Sali. Die ©renjen be« 2Iu«führbaren l)at $e*

man, fo anerfennen«wert feine Söehanblung ber grage ift, boa) weit

Überfchritten. (Sr fchitbert mit warmer unb reicher
<

J3hflntaPe » tt *e

ber erfte anfängliche unb urfprüngliehc Snhalt be« menfehtichen *öe»

mußtfein« ©ott gewefen fei, ©otte« $err(ich!eit ooll unb gan$

barin geruht f)Qbt ; e« habe fchon bie h&chfte Srfenntni« unb ©ei«*

heit in fleh gefehloffcn; bie Urmenfchen feien oon ©Ott fo erfüllt
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geroefen, ba§ fie überall unb in allem gunädjft ©ott gefe&en gaben l
)-

SIu« ber ©djrift tonnte er ba« rttc^t bemeifen; ob unb toie bann

bo4 beim Sftenfdjen eine erft nod) ju erreidjenbe 93oüenbung unb

eine barauf jletenbe Qrntnutfelung Dorn Änfang«juftanb fid) unter«»

Reiben foüte, ift ntajt ju erfegen. Huf ber anberen ®eite bringt

er bie fünb^afte ©etbftfucgt auf falföe Seife fäon in« Sefei*

unfere« jefcigen ©elbftbenmjjtfein« al« folgen ginein, nämlicg Der«»

möge einer eigentümlichen , unbefugten 3bentift|ierung be« ©elbft-

bemugtfein« al« eine« w @icr)*felbft»fefeen*3" mit einem 9iur»fi(g'ftfbft'

wollen, @etbfttt)i£Ien, (Sigennrilien. Sie ber ÜRenf* au« jenem

©tanb gerau« baju gefommen fei, fo ftdj felbft gu fefcen, bleibt

bann erft regt unerflttrbar. — SRur fo oiel »erben Dir Jebenfall«

nocf) pofitio au«jufagen gaben, ba§, toie e« amg bie geilige ©djrift

nritl, ber (Eintritt ber ©ünbe fd)on in jene erften Anfänge ber

üJJenfdjfjeit gcfefet werben unb fo für bie Anfänge ber {Religion ber

gefallenen ÜRenfcggeit gugteic^ ein nocg finblitg unenttoicfelter 3"'

ftanb, bie ÜRaajt ber ®ünbe unb bie gorttoirtungen Jener Uroffen*

barung in öetratgt fommen müffen.

Sir fommen enblitg auf bie grage, melcge ©eftalt nun in eben

biefen Anfängen bie Religion unb fo namentlich bie 93orfteQung

Don ©ott unb ©öttern werbe angenommen gaben. Unb fte ift für

un« bebingt burA bie grage, meldje unter ben un« gefegiegtlug be*

tonnten Religionen rotr für bie relatio älteften unb meldje unter

ben oerfigiebenen, in ben einzelnen {Religionen oorliegenben Elementen

mir für bie relatio urfprüng(td)ften anjufcfjen fjaben.

Sie fet>r e« un« aber am nötigen giftorif<gen Material für

1) ©fjflgna) dnet „Uroffenbarung" bfmerft $eman, nadjbem et ©. 9 f.

gegen bie bei bet „SRefirjagl ber SReltgionSgläubigen" verbreitete ©orflfflung

einer folgen fld) eiflfirt fat, »eiteren €>. 62: wenn man jene« urfprfinglidjfn,

mit ber 8Renfd)enfd)öpfung gefegte (oben fcqetdjnete) (SotteebemuOtfein eine Ur-

Offenbarung Ootte« nennen motte r fo fei hiergegen ni^t« tinjuromben; nnr fei

hiermit ba« ffiott „ntdjt im frritten ©Um* gebraust, ba eine „Offenbarung"

eine ttotgertge 2)unfelfytt Doraudfrfer, bit8 aber bei jener fdjon in ber ©djopfung

bf« SRenfdjen gefegten Uroffenbarung nidjt antreffe, $ifrnad) tfl bie Ängab«

tton 9Hfef$ a. a. D., ©. 58, baß $eman non feiner Uroffenbarnng ausgeben

rooHf, ri^tigjuflfHen.
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ihre ©eantmortung fc^t unb mie bcbenttich, ja Derart unb Uifyu

fertig ber Dielen fo geläufige einfache ®chlu§ oom 9iiebrigften in

ber (Sfcgenmart auf« Ältefte unb Urfprünglichfte ift, barauf mufjten

mir Won beim ©eginn biefer Unterfuchungen (oben ©. 220 ff.) auf«

merffom machen. Seiterhin famen mir oben (©. 236) au* fchon

auf einen merfmürbigen monotheiftifchen 3U9 Ju reben, ber gerabe

in ber Religion Don Waturoölfem gugteich mit Vorftellungen nie*

brigfter Ärt fich jeigt.

2Wit ©ejug auf fene grage nun wirb ja namentlich, unb jmar

mit «ed)t, eben barüber geftritten, mie bie ältefte Religion ju

ÜHonothei«mu« ober Vielgötterei ßch oerhalten ^aben »erbe, ma>
renb freilich nach oteler Meinung bie 5r*ge lÄngft jugunften ber

lederen entfchieben unb hiermit abgetan ift.

Oben ift für jenen monotheiftifchen 3U8 °or atlcm auf bie

9iegerre(igionen ^ingetoiefen roorben. De la ©auffatoe (a. a. O.

1, 185) r)at hierüber, rott^renb 3eüer (ogl. oben ©. 236) ganj

bauon fchmeigt, nur bie paar Sorte ju fagen für gut befunben:

„3°* allgemeinen rebet man atlju Diel oon ber natürlichen Xenben$

ber SReger jum SWonotheiämu«, moburch fie auch für ben (Empfang

beö 3«lara oorbereitet gemefen mären*; leiber fagt er roeber, mat

man baoon $u reben habe, noch miefern ju diel baoon gerebet

merbe. Oben [\nb für bie Shatfaite, ba§ bei ben Wegern bie

Vorfteüung oon (Sinem WWttn Sefen hwtfche, fo unbefangene ge*

lehrte gorfcher mie Xfj- ©ai
fc

«nD WtoiUe angeführt morben. Der

äUefte unb juglcich eingehenbfte Bericht eine« beutfchen SRiffionar«

barüber ift, fo mett ich n>eig r ber, melden 3. ©. ©chlegel fpejiell

über bie Seit- unb töeligion«anfchauung ber (5me»*Reger fchon

1858 im „3Ronat«blatt ber töorbbeutfchen SWiffionflgefeüfchaft",

©. 397 ff. 405 ff. erftattet hat (ogl. auch fchon bie angaben in

feinem „©chlüffel jur <5me-@prache , 1857"): auch bei ihm mirb

man tytx t"ne ®PU* religiöfen ober theologifchen Vor-

urteilen ober fcenbenjen entbccfen, noch auch irgenbmetche Über«

fchäfeung jene« Buge«, inbem er oielmehr jene Seit» unb Religion«*

cmfchauung boch nur für einen „auf bem nacften 9Wateriali«mu«

ruhenben fymthetemu«
1
' erflärt, bei melchem ba« 3iel aller töe-

ligiöfität ber ©auch fei. Unb jmar ift nun nach ber allgemeinen
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33orfteflung *) Jene« fjödjfte $öefen @($öpfer aller Dinge, barum

aber bod) ntdjt ©egenftanb ber SBereljruna,. Denn e* Ift ben 9Wen»

fd)fn ju ferne, fteljt tljnen ju fjodj, l)at fid) felbft oon tynen unb

ber ©elt jurücfgejogen. 3n bicfer mattet unb Ijerrfdjt oielmeljr

eine üßenge oon ®eiftern, bcn materiellen Waturobjeften tnwolmenb:

e« ift , wie ©aifc fagt, eine rol)e, föftemlofe Vielgötterei, ein

bunter, t$jentrifd)er Waturbienft; in jebem finnlidjen Ding ftfet ein

®etft unb fann barin ftyen. Unb bennod) ^ört man aus bem

2Hunb edjter 9ieger aud) wieber Sorte lote „34 bin in (Statte*

$anb", „®ott fic^t mid)", .(Sott ift ber HlU" u. bg(.; wir wer-

ben hiermit ganj an bie ©orte ber anima naturaliter Christiana

bei £ertullian (Äpolog. Äap. 17) erinnert, mäljrenb ber rofje Weger

bie SBorftellung , ba§ r« wirtlidj (Sin ljöd)fte* SBefen gebe unb oon

ifjm bie ©djöpfung fjerrttljre, oor ben Reiben, treibe XertuUian

fo reben Ijörte, ooraufl tjat.

©o foüen wir nun atfo biefe ©orfteüung herleiten? ©idjer-

Cid) nidjt etwa au« einem gortföritt abftrotten Deuten», welche«

fjier neben bie Dielen ®öfter ba« einheitliche Hbftraftum „®ott"

gefegt Ijätte; fo feltfam eine foldje 2lnnaf)tne überhaupt wäre, fo

oerfe^rt oollenbs bei ben allem jenem Denfen abljolben Wegern.

Sir muffen bie ©eltung, welche bie ©orftellung erlangt fyat unb

nod) behauptet, jebenfall« wieber auf ein getjeimnteoolle« äljnen,

gübjen, unmittelbare* 3nnewerben jurüdfüljren. (Sinen 3ufammen*

Ijang jroifäen tyr unb Jenem „ffaufalität«brang" (oben ©. 234)

fjaben wir anjuneljmen, oljne ba§ barum in ifrat allein ober audj

nur junädrft ber Orunb fUr fie ju fudjen wäre.

Unb jwar erfdjeint fie in ber ©eftatt, in ber fie und oorliegt,

feineeroeg« a(0 Wefultat einer lebenbigen, fortgefd)dttenen, weiter»

ftrebenben (Sntwicfelung. getjtt ifjr boc^ jefct gerabe biejenige

(ebenbige praftifoV ©eltung, öebeutung unb ©irfung, oermöge

beren unb mit weldjer retigiöfe nnb fittlidje SBorftellungen unb
— — . — •

1) ©gl. befonber« bie reiben flRitteilungen bei ©aifc a. a. O., 8b. II;

auf fie bejte^t ftd) aud) 9Jt. Füller in ben oben angeführten SJorlefungcn

Ober ben Urfprang ber Religion 1880, ©. 119 ff. Gbenfo berichten aud) bie

neueren SRiffloirtblÄtter, »gl. j. ©. bie (Satroer „Wiffiouabifbei" in $ft. IX

(©fflafrita).
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3been 0(0 fotc^e urfprüngttch ftd) ergeben, Vielmehr fteüt fle fleh

bar Wie rin abgeworbene« Überbleibfel eine« früheren religiöfen

Seben«juftanbe« , ba« feine religiöfe öebeutung oerloren §at, utib

beffen ftortbeftehen bafjer oerwunberlich tft, ober nur um fo mehr

auf ein gcflrourjcln im tiefften menfdjttc^en ©efen unb auf ein

geftgeroorbenfein in uralter Überlieferung ^intveift. (Entflammt e«

boc^ nach ber ÜWeinung ber Sieger felbfl einer Vergangenheit, wo

ber Gimmel noch näher mar, ber höchfle ®ott noch nicht fo fleh

jurücfgejogen ^atte. Dagegen ^ängt ba« eigentliche, praftifdje.

religiöfe geben unb Streben jener Völfer infolge eine« Überwuchern«

ber fraffeften ©inrlichfeit, ba« man bei Stiftern fo wenig a(« bei

3nbioibuen mit einem urfprünglichen natürlichen Ätnbe«$uftanb

ibentifljteren barf, jrfct gang an jenen Dielen Waturgeiftern, in weisen

man ba« (Göttliche möglichft flnnlich nahe ha&«t möchte, unb an

ben getifchen, Don benen bie grünbliaVre gorfd?ung jefct wohl all*

gemein anerfennt, baß ber Weger nicht eigentlich ©ötter, fonbern

3aubermittel, um ba« (Göttliche nahe ju hoben, in ihnen fehe.

Dafür aber, wie unmittelbar neben bem noch fortbeftehenben mono*

theiftifchen (Slement biefe« ganj entgegengefefete r^errfc^ert fönne,

werben wir fogar auf Vorfommniffe innerhalb ber (S§riftcnr>eit oer*

weifen fönnen, wo neben bem 2Ronothei«mu« nicht bloß ein polg*

theiftifch gfarteter ma§(ofer $eiligenfult , fonbern gar auch "n

fetifchiflifche« treiben mit Weltquieen, Amuletten u. f. w. fich er«

hoben hat unb wenigften« ben ganzen Vorbergrunb be« religiöfen

geben« befjerrfcht.

ähnliche« wenigften« rote bei ben Wegern finben wir auch W
anberen „©üben 1

', — namentlich amerifanifchen unb potyneflfehen.

Weben SBaifc unb We*oille ift bafür fchon oben auch ?htor ettiert

roorben. ©erlanb, in fetner Sortfe&ung be« gro§en SM&fchen

©erfe«, bemerft l
) namentlich auch bei auflralnegern , benen man

jebe ©pur oon Religion ^abe abfprechen wollen, vielmehr Vorfiel»

(ungen oon einem haften ®ott, einem „2IllDater
M
, auch «ln*t

©chöpfung — neben ber abfurbeften Dämonologie unb ©efpenfler»

l) «. a. o., ©b. VI, e. 231 ff.

l&eol. Ctnb. 3a$rg. i&fl 0- 19
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fun$t; unb er erttärt:
ff
9tirgenb« jeigt fleh, baf ber auftratifc^r

$3tlbung«juftanb auf eine frühere p^crc ©tufe ^inmeift, ttarer tote

hier, wo alle« (Stnjetne nie öerfjaflenbe Stimmen au« früherer

reiferer 3eit h«äberfchaüt." — 3n ber *tnepf*cn {Rtt^öretigton

»erfolgt ein #auptfenner berfelben, o. ©trau§ unb fcorneö l
),

einen „Maturmonotheulmu«" bi* in bie Anfange ber tyftoriföcu

3eit gurücf: fle ^abe fcinen oberften ©Ott, nämlich ben $immel;

einen eigentlichen ^olötfjetSmu« ^aben fte nie gefannt, wie benn

auc^ ba« für fie charatteriftifch fei, baß fte für ©Ott nicht wie an«

bere Jöölfer einen ©attungSnamen %abt. — Unter anberer Sonn

fteüt ftch ba«, toa« wir monotheiftifchen 3ug nennen, in ber Äe-

ligion ber ©eben bar, wofür 2R. SWüüer ben eigentümlichen tarnen

£)enothei«mu6 brauchen will. Siitjrenb nämlich eine ©iel|af)l

höherer, (euchtenber, ewiger SJBefen oerehrt toirb, treten bie eintet*

nen, je nachbem fpejiell an fie bie Sitte unb 8obpreifung fleh richtet,

abtoechfelnb JebeSmal wie höchfte ©ötter h^oor, bie h&<hften $ra>

bitate in ft<h oereinigenb. <5« ift, al« hätte fich ba« ©öttttche im

allgemeinen bem menfchUchen ©eift aufgebrängt, bamit biefer ihm

ftch Auroenbe, biefer aber griffe in feiner finnigen ©orfteHungGwelfe

nach biefen unb jenen ©ubjeften, auf bie er, wie SWüUer fagt, ba«

?röbifat göttlich anwenben bürfte '). Sefonber* bebeutungdooU

aber erfcheint ^ter für bie gerichtliche Betrachtung ein beftimmter

©ott, Dyaus pita s
). 3Han follte gemttf ber Xtyovit, bafr erfi in

ber fpäteren (Sntwicfelung ber ÜRenfchheit au« ber Vielheit ber

©ötter ftch ein höthftc« SBefen herausgehoben ^abe, oom griechifchen

3eu9 unb römifchen Jupiter annehmen, ba§ biefer „©ater* unb

$errfcher eben erft ein [päte* ©ebitbe fei. Dagegen erweift fein

9hme (ebenfo ber SRame bed beutfehen ©otte« Z'm) Mar feine

3bentitttt mit jenem in ben ©eben auftretenben ©otte, beffen Warne

£)öau« ben lichten Gimmel bebeutet. Unb in ben ©eben felbft

1) ©ictot Don ©ttaufj unb lornet), 2)ft altdjintftfäe SRonotfyeto-

mu« 1885 (in ber ©atnmlung üon Borträgen öon grontmet unb $faff).

2) Xiele freiließ, (o. o. O., e. 12 f.) fteht in ientt henotheiftifc^en «orftel-

Inngcroeife einen „großen gortfd)ritt im 2>en!en".

8) »gl. JW. SWflUet fl. a. D., 6. 817 ff, 165; betfelbe, Einleitung in

bie Dergleichen*« Heligion»Qefäi($te 1874, 6. 69.
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tritt biefer „ftimmelDateT" nidjt mit ein neuered ©ebtfbe auf, fon*

bem Diefatefjr mie einer nod) älteren föeligtondftufe angeljörig unb,

na4 SRüflerd Hudbrucf, mie ein fc^on oerblaffenber ©fern. <5r

mu§ für bie ariden ©öfter $ö$fier ©ött gemefen fein f$on öor

ifjrer Trennung , unb ber monotfjeiftiföe hierin p$ funbgebenbe

3ug ermeift fid) bemnacj nod) Älter ald jener „ftenottjeidmud" ber

eigentlichen 93ebenreligion *).

3n ber £f>at lä&t flo} au$ nidjt einmal begrünbeu, bog bie

33orfteflung oon einem ©ett&errföer fo fömer faßbar fei unb ftt)on

ein fo audgebilbeted Kenten öoraudfefce, mie eine ber unferigen

entgeaengefefete gefcr)tcr>t(t(t»e Äuffaffung anjunef/men pflegt, ©djon

oben (©. 235) l)aben mir baron erinnert, mie leidjt Ja aucfj bie Cor*

fteüung oon einem ©Töpfer fdjon Äinbent eingebt. 3ft ja bodj

audj bie ©orfteüung öon ber ©elt ald (Sinem ©anjen nic$t erft

aud einem fonberlufc fortgcfdjrittenen Kenten Ijeroorgegangen, ma>
renb oielme^r auf bie in Ujr tiegenben ©flroierigfeiten erft ein

folcfced Kenten aufmerffam wirb. Die 9iegerretigion mied und

barauf l)in, wie bad potyttjeiftifäe ©udjen bed ©öttlidjen in ben

öiefen SRaturmefen üielmeljr mit einem prattifo>«retigiöfen ©ebtirfnld

bed ftnnlicjen SWenfdjen jufammenljängt.

9lur barf freiti* jener monotfjeiftifäe 3ug au$ nic$t überf4äfet

©erben. Ü)ie maljre Sebendbejietyung ju ©Ott ift mit ü)m feined*

megd fdjon Ijergefteflt, ja fann, mie bie Sieger und geigen, bei einer

monotyeiftifrfjen S3orftettung bocr) oerloren gefcen. Unb road ben

3n^a(t ber Storfteüung t>on (Sinem lüften ©Ott unb au$ oon

einem etnjlgen ©Ott betrifft, fo fragt ftd) feljr, mte mett flc in

benjenigen 3eiten, in meto>e mir fle gurücfoerfolgen mödjten, fdjon

Äfartjeit fcatte, in bemühtem ©egenfafc gegen potytljetftifcfce Sßor*

ftcflungen feftgefjatten mürbe, in befiimmten $auptmomenten aud*

1) De la ©auffalle jagt metfrofirbigtmKtfe über ben 3ufantmtn$an8

Ittrtfc^cn 3npiter (Jovis), 3eud (Jws), Stand, ber bod» fftr äffe epradj-

fiinbige fcfiflefjt, gar nid)t«, über SMjau« unb ^ßrit^iüi (<Stbe) im SRtgroeba nur,

bog pe tyer nid^t fehlen, tyre Stellung aber eine nntergeorbnete fei. Unb bod)

»offte er reben (©b. II, €>. 66) üon ben „Urfprungen" ber grieäjtfdjen ttc

ltgton lauen uom .guiatnmenriQng jro;|ajtn uv^avos uno oem tnoticntn oaruna

tryaqrt man pter majrsj.
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geprägt war, ober Dtelmetjr oerfdjtuommene unb fchtoanfenbe 3Ü9*

trug; ift c« bod) auch beut erften £inbe«alter ber einzelnen ÜRen*

fc^cn eigen, ba§ nicht blo§ if)r Denfen noch unenttoicfelt ift, fon<

bern cd auch ber $fjantafie noch an fefter ©cftaltungtfraft fe^t.

3n«befonbere ferner bringt eine etn^eülir^e ©orftellung Dorn ©ött*

liefen feine«tteg« auch notttenbig eine wahrhaft geiftige Huffaffung

be«felben mit fid). 3m ©egenteil fann eine folc^e $orftettung

gerabe bahin fich beftimmen, baß fie ba« ©örtliche in einem grofjcn

Sftaturobjeft fueht unb ju haben meint, ba« in feiner @rö§e ju*

gleich al« ein einheitliche« ber finnlichen Änfdjauung fidj barbietet.

ÜRan benfe an ben 3)tiau« ber alten Arier unb ooüenb« an bett

§immet ber (S^inefen. 53. o. ©trau§ glaubt unfdjroer naehtteifen

ju fönnen, ba§ bie $immel«oerehrung bem ^olöthcismu« auch ber

anberen 33ö((er jugrunbe liege; er ftetjt in ihr „bie erfte ©tufe

ber Sßerfeljrung ber urfprünglichen religiöfen Sß3at)r^cit in Slatur«

religion".

Sollte man bagegen oielmeln* im niebrigften 'polöthetemu« al«

folgern bie ttltefte Religion ober Urrcligton finben, fo hat man Die»

für (ange 3eit meift ben getif<hi«mu« angefehen. ©egenroärtig

aber unb namentlich nach üHüller« Ausführungen roerbe« mir

(ogl. fdjon oben ©. 289) furjtoeg entgegnen bürfen, bog bie foge*

nannten getifdje überhaupt gar nicht eigentliche ©öttcr pnb unb

feine Religion blo& au« getifchi«mu« ober getifchbienft befteht, noch

je beftanben hat. 9W. SWüller fleht im getifchifimu« fdjon einen

SBerfall. — ©ehr beliebt ift neuerbing« bie SBoranfteüung be« fo*

genannten Animi«mu«. Xiele behauptet, auch bie äghptifdje unb

chuiefifdje {Religion fei anfänglich nur ein organtflerter Animt«mu«

geroefen. Aber JBetoeife bafür hat er feine; benn bog, tvie er fagt,

bie äultu«einriehtungen bie« bemeifen, ift felbft nur eine oon ihm

nicht begrünbete Behauptung. (Sbenfo wenig hat er bettiefen, ba§

etttaige animiftifche (Stemente in ber ©cifterleljre ber 93eben bie

Überbleibfet einer älteren Religion feien, unb oollenb« nicht, ba§

biefe Religion je ganj in folgen Elementen aufgegangen märe.

Da« merfroürbtge ^ebeneinanber oon 2Houoth*tftifch«m unb Uni*

miftifchem befonber« bei ben Negern wirb oon ihm ignoriert.

Übrigen« follte man meinen, bie animiftifche SSorftellung oon
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©elftem, btt hinter ben finnigen Dbjeften fo ftetyen, ba§ flc eine

gctDiffe Äbfjängigfeit oon iljnen fjaben unb milttürlid) tn f!e ein«

getjen fönnen 1
), fei bo<$ aud) ni<Std fo (5infaa)e«, Äinbli^e« unb

beSijalb Urfprünglic&e«. flu* barf «pfleiberer «) fügltdj fragen:

©a« fonnte bem Urmenfdjen näfjer liegen, — bie SBereljrung ber

leu<$tenben, märmenben ©onne, be« fturmbemegten$immet«u.f.ro.,

—

ober bie SBerefjrung förpertidjer ©efen, oon benen er nkfytf fafj?

—

2Iucf) befonber« ben Äljnenfuttud Ijat man für Urreligion au«*

gegeben •). 96er er täfjt ftd) nirgenbö al0 eine urfprünglic§ für

p4 beftefjenbe, bem ganzen religiöfen ©ebürfni* für fia) genügenbe

Religion na$meifen. Unb mie foüte aud) ber ÜWenfd) bei oder

©erefcrung für feine SHjnen baju fommen, ifjnen nadj iljrem 5tob

eine foldje flfladjt unb ©irfungdfpljäre jujumeifen, für meiere in

ifjrem mirtlidjen, oorangegangenen ßeben gar nidjt« Analoges ju

ftnben mar? STOit ber ÜReinung, ba§ ber Ginbrucf nä*tfu$er

Jtraumerfdjeinungen jur (5rt(ärung baoon audreidje, ©erben mir

und fjier nidjt roeiter audeinanberfefcen müffen.

Übrigend tommt bei ber Srage über bie relatio ältefte Religion

nufy bie SBorfteüung oon ben ©öttern blo§ in ©etracfct, fonbern

ganj befonber« baö SBerljältni« , in meinem bie ©ubjefte au tynen

P4 fügten. Unb ba $aben mir mieberum gar (einen ©runb, ein

bange« ©rauen oor ben fjityeren ÜWädjten, mie e« bei ben rotten

23ö(fern übermiegt, für urfprünglic(jer ju erflären at« ba« freunb«

liiere SBerl)ä(tm$, bat mir j. ©. in ber SBebenretigion matjrneljmen.

©ollte Jene« etma namentlich mieber einem Äinbedjuftanb mefjr ent*

(Presen?

©ad enblidj ba« (Stljifdje in ber Religion anbelangt, fo mirb

$mar niefct blofj unfere ©ürbigung ber Religionen unb tyrer Unter«

fdjiebe oon einanber oornefnnlid) banadj fict> beftimmen müffen, ob

mit iljrer 93orftellung oon ben ©öttern bie SBorfteÜung maljrljaft

etfjifcjer Sorberungen unb ©üter unb etfcifdjer (Sigenfäaften ber

1) 8gf. MvUlt a. a. D., ©. 67.

2) «. a. Cb. II, 6. 11.

8) ©ßl. herüber bei ©toafc a. 0. D., ©. 104 ff. (mit $f}ie$ung auf

c §ellwalb, 2ipl>ert, audj ©arwtn).
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©ötter felbft fich oerbtnbet (ogl. oben ©. 272), fonbern mir mttffen

jugleid) anerlennen, bog ber gortföritt in ber Entfaltung bc« fttt»

ticken ©emugtfein« unb feiner Auftbehnung über bte oerfebiebenen

Aufgaben unb ©ebiete be* Sehen* ©adje gerichtlicher (Sntmicfelung

mar unb fein mußte. Aber feineörocgs folgt boch mieberum ffitt»

au«, bog in ben fttteften Religionen bie fittlichen triebe nod) gar

nicht ober menigften* nicht met)r ale bei ben und befannten roheffcn

Nationen fich geltenb gemalt ^aben. SWan benfe tytx nur eben

an jenen Äbnentultu*: ba§ fo in ben Eltern etmas ©öttüajeS ge#

feben unb oerehrt mürbe, lägt nicht au« einer Erinnerung blog an

bie einft oon ihnen ausgeübte üftadjt, unb noch meniger auft jenen

Mögen Iraumgebilben, fonbern erft aufl einer $iet&t fich erflären,

bie gegen fie gehegt mürbe unb bie fo ftarf mar, bog fie ben ©er«

ftorbenen gegenüber noch eine b^b^ere gorm annahm. Überhaupt

haben mir ^icr oor allem an bie am engften mit bem ftaturleben

jufammenhängenben fittlichen STriebe unb ÜRotioe $u benten. Sieber

erinnern mir hierfür an Äinbb,eit«juftänbe, mie fie fort unb fort fich

beobachten laffen.

SReueften« ^at auch Wfcfch, unb jmar im Anfcblug an eine

filtere Ausführung oon £)iümann l
)i für ba« Urforünglicbe einen

„einfachen tinblicben ©otteeglauben" anerfannt, mie biefer „oermöge

bcö ber Anlage nach anerfdjaffenen ©otteÄbemugtfeinS bem unoer«

borbenen äRenfcben junttchft fleh ouftjun*. Sir tönnen hierbei

ftehen bleiben, inbem mir inbetreff ber Anlage unb ber Unoer«

borbenheit nur noch einmal auf bie oben aufgehobenen gragen

über bie ©ebingungen für eine erfte (Sntmicfelung ber Anlage unb

jugleicb über bie @ünbe jurüefoermeifen. SBon meiteren Aus-

führungen über ba« Urfprüngliche ftehen mir ab. Sir h*ben, mie

mir langft bemerften, bie SDWttel baju nicht. Unb namentlich in

ber ©egenmart gilt e* öielmehr, erft bie Probleme and Sicht gu

(teilen, oor einer ooreiligen unb falfchen, menn auch noch fo jus

oerftcfjtUchen ßöfung ju marnen unb bie für eine richtige Söfung

in Betracht (ommenben ÜRotioe allfeitig ftu mürbigen.

1) SRifcfä) a. a. D., ©. 192. 2)illraann, Über ten Urfoning ber alt*

teftomentlidlen Religion 1866.
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2.

$ie tmiftifdje Ideologie in Her alten ftirdjc.

D. £. Jacofip, $rof. in Äönig«berg.

©er fid) bie fir$(ia)e £ttteratur ber erften brei 3aljrljunberte

üergcgenwdrtigt, bie Xfjemata, benen fic gewibmet ift, bic 2lu«fülj»

rung, bie tynen juteU wirb, ertennt bie SMelfeitigteit ber 3ntereffen#

welche bie (S^riften^eit bamatd bewegten, ©ie ift oon bem »er-

langen erfüllt, ben 8e!jrgef)alt be« (Soangelium« au erfoffen unb bar«

aufteilen, feine ©ajjrljeit oor ber fteibnifcjen ober jübifejen ©ett

au rechtfertigen , oor f}ttretifc$en (5ntfleüungen ju f$ifyen. So
bilbet fi$ eine tfjeologifcfce 8itteratur, bie ber Sehrentwictelung bienen

will, «nbere ©djriften tragen einen etljifc&'paftoralen C&arafter.

©te wollen SWigftänbe im ©emeinbeteben befeitigen, um be« ©lau*

ben« Dillen leibenbe aufrichten unb ermuntern, füttiefc ©efttljrbete

fcfcüfeen, allen bie $errltdjfcit be« cfcriftlic$en 8eben«ibeal« oor Slugen

führen unb irjr ©treben auf bie ©erroirKicftung bedfetben (enten.

£3alb finb e« amtliche, batb prioate ©djriften, roeldje biefe feet*

forgerlicfce Aufgabe erfüllen; batb wollen fte, ©abreiben an einzelne

^erfönlicftfeiten ober ©emeinben, eine gefa^ttia) gegebene Situation

Hären unb beteuerten, batb ift e« ein umfaffenberer Sefertrei«, auf

ben fte rennen, gefamtliche Urfunben jene, freie litterarifcje (5r*

geugniffe biefe. (Sine britte ©djriftengruppe enb(i$ ftettt Orb«

nungen ber ©erfaffung unb be« @oite«bienfte« bar, fei e« befte^enbe,

t$ren legten JBotljug ;u fiebern, fei e« nur in ber 55orflettung be«

33erfaffer« unb feiner @efinnung«genojfen tebenbige, um fic, burc$

eine frei gewägte tjolje Autorität gefajmücft, sur Einführung au

empfehlen.

Sei biefer Sßielfeitigfett in ben SJeftrebungen unb in ber tittera»

rifeften 'probuftion ber alten Ätrdje tann c« befremben, bafj wir

Dergcbtidj na* ©Triften fu$en, weldje bie fctyitigfeiten ber Stirpe
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in tyrem innern >Jufammcnt)ange unb in t^rer inncw ©egrünbung

barfteüen, na$ ©djrijten, bic bcm ©ebiet bec prafttfc^en Ztyo*

logtc angehören. Unb bo4 ift biefer 8luefall begreiflich, nenn mir

und bte ©ebürfniffe unb Aufgaben ber Äirdje ber erften brei 3al)r»

Rimberte üergegentoärtigen. (58 war bie nudjtigfte unb dou aUen anbern

ju erfüüenbe $flid)t ber Äirdje, bte §etl$n>af}ri)eit be« (Soangelium«

ben Angriffen ber nidMriftlidjen ©elt unb ber $ärefic gegenüber

ju öerteibigen; fie mugte fobann für bad a^riftltajc Sebenötbeal ein-

treten, für bie ©ilbung unb Sefeftigung cfcriftlidjer ©Ute, t>or ben

SBerfudjungen t)eibnifa)er Sebenäfüljrung betnafyren
; fie mußte enblid)

Orbnungen be« ©otteöbienfted unb ber ©erfaffung fdjjaffen. (Stje

biefe bid ju einem relatioen ?lb|a)lu§ gefommen maren unb eint

gctüiffc gefttgfeit erlangt Ratten, tonnte eine jufammenljängenbe,

eingefjcnbe $5arftellung ber STtjätigteiten , in benen ba$ ürdjli^e

Beben fid) aueaurtt, eiu ©erfttd), bie ®<:fet$e berfelben ju beftimmen,

taum entftefjeu. $)iefe, au^ nur relatioe, JJeftigung (ir41i4er Or*

ganifation, f)at ntcfct gleiten ©<t>ritt mit ber ©Übung cfcriftlidjer

©Ute unb ber geftftellung tirdjlidjer Ce^rc l
) gehalten , fonbern ift

tyr gefolgt. Unb fo tonnte fi$ aud) baö Utterarifaje 3utercffe

früher ber $riftlid)en &J)re uno ©Ute alö bem SBerfud), bie tird>«

Itdje Drganifation unb i^rc Sunftionen ju begreifen, guroenbeu.

I.

Tregor von llijlJa. Tregor wm ttajianj Cbn)fo|torauß.

2Han pflegt at« erfte fcarftellung eine« praftifdj • tljeologiMtn

Sfjemae unb fo al« Eröffnung ber ©efdncfye ber praftifajen Styo«

logie bie ©djrift beä (5 fjrtjf oftomu« ntql i£Qa)ovv7]$ jn be«

trauten. Unb getotg mit gutem ©runbe, infofern biefelbe ba$ erfte

prattif^*tt)eo(ogifd|e ©ert ift, toeldje«, in gleicher Seife nad) 3»-

t)a(t unb gorm auegejeidjnet , bte Änerfennung eine« \i)m eigenen

bleibenben ©ert« in «nfprud) net)men barf. £)od) barf nidjt über«

fe^en werben, bog e* fi* <w eine ältere ©(jrift bee Tregor oon

1) 9ti$t im ©inne be« Ujeologiföcn $ogma«, fonbern im Ginne bec

eöangtftföen ^eUdroa^^fit.
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Wajianj anlehnt unb Don tyr abhängig ift. ÜRit biefer foltte baljer

unfcre $)arftcllung beginnen. Dod) mag eä und geftattet fein,

üortjer einleitenb einer Meinen anbern <5d)rift gu gebenten, bte etroa

jroct 3atjrjet)nte fpdter oerfafjt ift. (5« ift ber ©rief beG ©regor

ton ftöffa an Setoju«, «ifdjof ju SWetittne, auf ben mir juerft

unfern »lief lenten ,
).

ffienn biefer «rief iu ber £tjat leiftete, toa* er üertjeißt, fo

mü§te itjm eine cjeroorragenbc £ignität guerfannt werben. Cr U)iQ

eine pfudjologifd) begrünbete fcljcorie ber Äirc$en|u$t barfteflen;

aber er erregt (eiber (Erwartungen, bie er nidjt erfüllt

$)aoon au«gct)enb, bog bie tirtfcticfce 3u$t an ben ber ©u&e

unterfteüten ©ünbern ein $eilung«oerfuc$ fei, weiter ber 3nbiot*

Dualität ber ftranttyit entfpredjcn müffe, toilt er biefe auf pty$o*

logtfcfter ©afiG beftimmen. (Sr oergegenmärtigt, $(aton fofgenb,

bie Sunftionen ber @cele, ba$ Ao/cxo?, Siu&vpr)tix6v9 &vfio£i6fig.

£em Aoyixdv fällt bie Aufgabe ju, eine fromme Huffaffung be«

©efen« ©otte« ju bifben, ©ute« unb $öfc* ju untertreiben, ein

Rare« Urteil über bie ©elt ber (Srfcfceinungcn ju vermitteln , fo

ba§ mir ertennen, toat n>tr erftreben, n>a6 toir oermeiben follen.

(Stfianft unb entartet biefe Stcjätigftit, fo entfielen unfromme S3or»

fteüungen über ©Ott, e« föminbet ba« JBenmßtfein beffen, roaS

»a^rljaft gut ift, eö oermirrt p4 oa« Urteil über ben ©ert ber

irbifefcen Dinge, e* erfefteint ba« Sid)t a(6 ginfterni«, bie ginfternie

alö i'tcftt.

Da« ini&vtAr)%i*6v bagegen, menn cd feinem ©efen gemä§

ttjätig ift, foü baft ©cmüt bem tva^r^aft SöegetjrcnGroertcn entgegen

führen, fo bog e« fieb, fct)nfucf)t«üoii ju bem ©uten ergebt. Cr«

franft freilieft, toenbet e« pd) &u nichtiger SRufjmfucftt unb ju bem

farbenreichen ©lang, toetdjer bie Oberfläche ber ßrfdjcumngen fcftmücft.

©o entfteftt bie $abfud)t, ber (Stjrgeij, bie ©cnu§fud)t.

Da« övfiosidhi enblict) foll un$ mit $a§ gegen baß ööfe

erfüllen, jum Äampf gegen bie £ctbcnfct)aften, jur fcapferfeit fta>

1) Setojud würbe 381 ©ifdjof Don SDWiüne ogl. Fessler, Institutiones

Patrologiae. Innsbruck 1860. T. I, p. 612.

2) »gl. Migne, 8. G. T. XLV, p. 224 sq.
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(en, fo bog ttir ntd)t Dor bem erfd>retfen, »a« ber Wenge gurdjt

erregt, fonbern bi« auf« »fot gegen bie ©ünbe frreiten. £)ann

oeraajten »ir bie ®ebro$ung mit bem 5tobe, f4merglia> ©trafen

unb, ©ortampfer für ben ©tauben unb bie fcugenb, belegen mit

bie Trennung Don bem, »a« un« ba« ©ligefte ift, unb ben föeig,

ben fo Diele irbifcje ©enüffe für bie Wenge befreit. (Entartet aber

bat övfAoutos, fo entfielen «Reib, $a§, 3orn, ®a)mäf>ungen,

©treit.

©o bie (Einleitung, ©ie erregt groge (Sroartungen. ©ir fe$en

einer pty$o(ogifd) - etyifa)en Beurteilung ber eingeben ©ünben unb

ber Ängemeffen^ett ber Äircjjenjudjt entgegen; »ir fefcen oorau«,

efi »erben bie ©ege gejei$net ©erben, »eldje bie ©eetjorge be*

ftreiten fofl, um bie Verirrten gurficrgufü$ren. Hber unfere Gr*

»artung »irb getftufc$t. Der p$i(ofop()if4e Anlauf ber (Einleitung

bient nur bagu, einen geeigneten <5intei(ung«grunb für bie ©rupfte»

rung ber Strafgerichte gu fmben, »etefte bie «ira)e über bie ©ün»

ber Derfjängt. ©ie »erben Haffifijiert, Je nadjbem fie Vergebungen,

meldte Dom Xoyiaux6v, im^vfjLr^xixov, dv^oeidäs ausgeben, treffen

foüen. Unb fo maajt unfere ©a)rift, a(« ©ange« betrautet, ben

Cinbrucf ber 8eere unb Übe.

(Sin bei ©eitern größere« 3ntereffe alt biefe ©cfcrift erregt ber

Xoyog dTtoXoyrjuxoQ %rjg g>vyrjs, in ber ©regor Don $a*
giang teil« feine g(ud)t nad) ber ©eil)e gum $re«böteramt, teil«

feinen Grntfdjtug jur föücffeljr gu begriinben fua)t. ©ie »irb in ba«

3a^r 362 gu fc^en fein
1
). (Ss ift oon biefer Webe gefagt »or»

ben: w 3Mefe« oortrefftiaV ©ert benufcte ßtjrüfoftomu« in feinen

fec^fl *öü$ern über ba« ^rieftertum unb ©regor ber ©roge in

feinen Dier öüajern über bie ©eelforge in folget ©eife, bag man

niajt fo unrecht Ijötte, »enn man behaupten »ürbe, biefetoen Ijaben

faft nid)t« anbere« getfjan, als ba« »eiter unb breiter au«gefü$rt,

»a« oon bem Geologen fgneibiger unb treffenber, bünbiger unb

ferniger gefagt worben mar" •).

Sir »erben fe&en, ob bie« Urteil ein gutreffenbe« ift. 3n neuerer

1) Migne, S. G. T. XXV, p. 402—514.

2) «ö$in, ©ibtiottje! bet ÄirdjmdUct. «engten 1877. ©b.D, @.9.
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3eit ift bie <Sd>rift ©rcgor« Dom föuljrae ber @<$rift be« Gtjrt)-

foftomu« oerbunfett morben. ttnbert in ber alten ßir$e unb

im amttelalter, wo ftc a(6 Queüe ber $aftora(tljeologle gefcfyfyt

tourbe

Serfolgen wir ben (Sang unfere« ©erfe. @$on in ber Orln»

leitang, in ber Tregor ben ©erbost jurücfweifeu miö, ba§ er ba8

ifyn übertragene Hmt gering föäfee, flnbet er «nla§, bie Hufgabe

beäfclben im allgemeinen }u ^aratterifteren. <5r bqeidjnet e« ale

$errf<$eramt. 5Me ^riefter, obwohl mit ben Saien gu einem Seibe

oerbunben, fielen bodj tyHjer a(e biefe, fowoljt bur$ ßttttcfee £üc$«

tigteit at0 bur$ ein nähere« »ertj&ltni« ju ©Ott {avwtäqw xa%

aqstrjv xai %rjv nqog &edv oUefaoiv). ©ie finb für bie

8aien, roa« bie ©eele bem Selbe, um* bie Vernunft {vovt) ber

<©ec(e. öei tynen geigt fldj «fa nl*av*tw, bort ertennen mir

ein vGTtQsTv *).

©ir irren mot)( nidjt, menn mir ^icr einem (Hinflug ber ftoi*

fflen Wlofoöljie *u begegnen glauben, bem ©cgenfafe, ben biefe

|mif$en ben ffieifen ober bo4 ben nQox6n%ov%sg auf ber einen

nnb ber gro§en ÜRaffe auf ber anbern ©eite errietet. $)iefe S3orau8-

fcfcung gewinnt babur$ an ©af)rfd)einltd)feit, ba§ ®regor bie Siebe

jutn Metilen Seben, welche itm jur 3(ud)t oeranlafjte, mit ber

Siebe jur föulje unb (5tnfamfeit paratteüfiert, wie fle ben Männern

ber ©iffenfcfcafl eigen fei
3
). S^ennt er bo$ bie bieten gerabeju

bie &tta g>iXoaog>ovvt£$> bie ÜRönd)«regftn vevopioftfva tvjg

yiXoaoylag ffienn er bie $err(i<i)tcit be« aMetifäen Sebent

fd)ifbert, oermiffen mir fpejififd) djriftliaV SRotioe. Tregor fudjt

bie <Srf)abenf)elt über bae «Sichtbare, bie SJerfenfung in ba« eigene

3nnere, reinen ungetrübten Umgang mit ®ott, eine mt)fti[d)e 33er*

fcfcung in ba« fnmmlifdje X)afein.

1) 3. mtsW, ^rofttfdje Geologie I, 6. 48.

2) «op. IIL

3) S)en ©ewtU baffir, baß Ötcgoc bat adettföe Seben auf SRottoe jurüd-

füfjrt, ttc in bet ©elt be« Grieflentnm« burfl bic Wibfotfea »«treten »nr-

ben, f. beißeingartentm «rtttet: SHöndftum in $enog-$litt ».-C. ©b.X,

€. 783.

4) V, 76; VII, 95.
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#ei bcr überfpannten ©ertfcfcäfcung be« ^rieftertum* (ann e«

mdjt überrafdjcn, bog (Tregor oon bcr fütlic&en ©efäaffen&eit ber

STräger beSfelben in feiner &t'\t nid)t bloß m$t befriebigt, fonbern

auf bad äugerfte jurücfgeftogen tourbe. (Sin neue« Üftotio, fiefc ber

SBerroaltung beö priefterlidjen Smt* ju entjieljen. SWit föarfen

©orten ©erben bie äleriter gegeißelt. <§ie finb nid)t beffer, nein,

bei weitem fdjlcdjter al« ber große §aufe, fie, bie bo$ aud) xa*'

aQetijv (jb^er fteljen foüten. Ungeteilten $erjcn$ treten fie in

ba$ Heiligtum unb betrauten ba$ Ämt nur a(3 ^frunbe. $)er

3«brong ift ungeheuer. Saft überwiegen bie ftlerifer bie friicn
1
).

3n ben grellften garben wirb bie Unwürbigfeit ber ^riefter ge*

Gilbert. 3^re tfjeofogifdje ©ilbung ift (»ödrft mangelhaft, ©it

fennen faum bie tarnen ber biblifdjen ©üdjer unb tyre 23erfaffcr.

3wei ober brei ©prüdjc ftaben fie fidj gemerft, unb aud) biefe finb

iljnen ntr^t burd) eigene Öeftüre betannt, fonbern, weit fie biefclben

oft gehört fjaben. föur mit ben $fatmen finb fie oertraut. £)abei

finb fit oon magtofem ©elbftgefütfl erfüllt ;
uneingeben! iftrer eigenen

Unwiffenljeit , motten fie anbere belehren'). 3« tbrannifc&er öe«

brüefung geneigt
, gleiten fie ben fallen ^ropljeten 3*raet$

2ln allen ©ünben bed S3olf« nehmen fie teil. Unb nun fällt ®re»

gor« $31 uf auf bie 3uft&nbe &cr ßljrtftenljcit.

(2rr fann fid) nidjt genug tljun in ber überfcftroängli^en Dar«

ftettung ber troftlofen 93crf)ältniffe, bie er In'cr wahrnimmt. (Sr

glaubt, in ein (Stjaoft ju feljen. ©efonber« oerberbti^ ift bie geinb»

fdjaft jwifdjen ^rieftertum unb ®cmeinbe, überhaupt bie Streit«

fudjt, weldje bie Gtyriftenljeit jerfpattet. Unter bem ©orwanb, für

ben ©lauben ju fämpfen, werben pcrfönlidje Ontcreffen oerfolgt.

£>aljer finb bie <5(jriften bei ben Reiben oerljagt, (eiber nufy mit

Unrecht. <2r« bereitet bem $oltc ba$ gröjjie Vergnügen, wenn ber

(Sljrift in ber Äomöbie auftritt. flrr ift eine lätderlt^c gigur ge*

worben 4
).

1) ÄQp. VIII.

2) Stop. XLIX; l.

3) Stap. LVI.

4) Aap LXXIX-LXXXIV.
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Die otogen unb HnHagen, bie mir ^ier au* bem üftuube ®re*

gorG oernehmen, »erben mir audj in ber ®<fcrift beö (S^r^fofto*

mu* roiebertehren fel)en. aber meld) «in Unterföieb ^ter unb bort!

<£hrnfoftomu« fäübert onfdjoulid}, tonfret; ba0 (Sinjelne tritt fdjarf

fjeroor unb prägt fid) ein; bie im ©ortfdjroall überfdjäumenbe

Darfteüung ©regor« bringt nur ben unbeftimmten (Sinbrucf ent*

fefclidjer 3uft&nbe ijerüor.

Der größte Seil unferer ©<hrift ift ber pofitioen (Sntmitfetung

be« priefterluhen 3beal« gemibmet, bcffen (Erhabenheit ©regor ju*

rüdgehalten hatte, feine ©ürbe unb ©ürbe auf fid) ju nehmen.

Denn für ben, ber anbere jur 7ugenb leiten motte, genüge e$

nicht, fich oon jeglicher ©ünbe Döttig ober fo oiel ald möglich frei

ju Ratten, oielmeljr müffe er fld) burd) ftttüe^c j&üttytigteit au«*

jeidjnen. Wicht an bem Urteil be* Wächften, fonbern an bem

©ebot ©otte« fott er fein flttltche« $anbeln meffen
1
). flttag e«

fUr ben großen Raufen genügen, fich be$ $öfen ju enthalten, ber

©orftetjer mu§ mögttc^ft ber befte fein, im Outen oorangetjen. sJtur

fo tann er bie üttcnge burd) bie gütte feiner Xugenben jum 9ted)t*

tjanbeln Ä
) führen.

©ir fetjen, ganj im ©inne ber 8toa ftettt ©regor ba* 93olf

auf eine mittlere etfjifdje ©tufe, auf ber b^ö^ften fotten bie friefter

flehen, ©ir merben fetjen, baß Gtfyrtyfoftomuft in ber 3bea(ifterung

beö $rteßertutn6 ntc^t hinter ©regor jurticfbleibt, tZ hoch über alle

ämter erhebt, aber e* mirb fich un$ auch jeigen, ba§ er bie ©ürbe

be« $rieftertumft nicht auf ben attgemeinen, ber ©toa entlehnten

©egenfafc «ncr Weren unb nieberen ©tttlichteit grünbet.

Dagegen ßnben mir, ©regor in feinen meiteren Ausführungen

begteitenb, oon ihm eine 5Keir)e oon SThcmaten befprochen, benen

mir auch in ber ©chrift be« CEr)rQfoftomud begegnen merben.

©regor hebt tjcroor, unb CEhrhfoftomu« folgt ihm hierin, bag

ber ?riefter nic^t burch 3roan9# fonbern burdj bie ÜWacht feiner

Xugenb bie ©emeinbe für ba« fittliche geben geminnen folle, benn

1) 3n ber Segnung be«fe!ben al« xazoQ&ovfAeyov erfennen wir roieber

ben Ginflug ber ßotfc^en •^Uofop^te onf ©regor.

2) ro pirQiov, bem xa&^xov ber 6toa entfpredjenb.
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nur au« ber greifet tjeroorgegangen bePfce e« geftigfeit. ÜÄtt

9?ed^t oerbiete batjer ba« ttrc$li(f>e ©efefc bic ftoroenbung oon ©e-

»alt *).

3Me fittlicf) erjietjenbe fctjtttigfeit be« ^riefter« oerglei<$t nun

©regor mit ber $eitfunft be« Hrjte«, au* tjier ©orbitb bc« (5^-

fopomu«. ©tätiger, fagt ©regor, al« bic Aufgaben be« Brate«

finb bie Aufgaben be« ©eelforger«. 3ener pflegt btn oergänglicrjen

ßeib, biefer bie unoergünglidje ©eete. 3ener mu§ Mcttctifaje ©er*

orbnungen geben, ÜRebtjin reiben, ctjirurgifaje Operationen oor*

nehmen, einer gewiß mütjeooflen £t)ätigfett per} unterbieten, aber

ein fdjtoierigere« ©erf muß biefer teiften. <2rr foü bitten, Selben*

fdjaften, 8eben«toeife (eilen, ade« ST^tertfc^e unb Silbe au«fd)neiben,

ba« ©emäjjigte unb ©ott ©otjfgefäüige ertoeefen, ba« rcdjte 53er*

r)ältm« aroifdjen Cetb unb @ee(e tjerfteflen. (5« fomntt b>au, ba§

bie ptjtjPfdje Scatur — eine fetjr anfechtbare Behauptung ©regor« —
ber $eiffunfi nidjt ©iberftanb (eiftet, toätjrenb fict) bie ettjifctje itjr

fo oiel a(« mögltd) ju entjietjen fuetjt, ba§ jene übertoiegenb petjt»

bare Stäben befeitigen toifl, biefe bagegen gegen einen §etnb ftreitet,

ber fict) in ber liefe be« §erjen« oerbirgt. Unb »e(ct)er &xotd

wirb bort öerfolgt? <5in Seben, — fo erftärt ©regor« $efpmi«-

mu« — beffen <5nbe ju fuetjen, ein »atjrtjaft gefunber unb einflctjte-

oofler Wann afe ba« erfte unb pdjerfte ®ut betrautet (ftap. 27).

$ter aber gilt e«, bie unfterblict)e €>ee(e gu retten. ©djltefjlicb,

roeift unfer ©ctjriftfteüer barauf t)in, ba§, toie bie bem $tjtypfct)en

fo auet) bie bem <Stt)ifdjen jugetoanbte $eittunft — er nennt p*

XXXIV, 65 7ro£/iamxj), alfo paftorale fcedjnit — inbioibuaU-

fieren fott. £)iefe 2hi«fücjrungen enthalten eine güüe feiner unb

jutreffenber Beobachtungen, muftergültiger Slnmetfungen für bie

©eclforge. Leiber erm übet bie üDarfteQung — unftt)n(ict) ber $rÄ*

eipon be« GEtjrljfoftomu« — burd) gro§e Breite *).

2ln bie ©ergegemoärtigung ber ©ctjroierigfetten ber ©eetforge

überhaupt fnüpft ©regor bie Gntwicfelung ber Aufgaben, toetc^ero

1) Äop. XIV. XV. »ei Ctafoftomut f. II, 3.

2) ftap. XVI—XXXIV.
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befriebigenber Seljroortrag erfüllen foü ©erfelbe forbert eine

ntdjt geringe Begabung. Denn e« iß roaljrüct) ni$t leidjt, bie

Dogmen forreft barjuftellen, gumat bie £rinität«lebje. £eil$ im

$örer, teil* im Sefjrer pnb $inberniffe gu befiegen. $ier febjt

botb bie rechte (Stoppt, bo(b bie göfcigfeit gu ongemeffener , reb<

nerifäer £)arftellung, bort oermiffen mir botb bie (Smpfttngltctfeit,

balb bie innere übereinftimmnng, infolge ber $3erf$iebenl)eit be*

religiöfen ©tanbpunfte*. Dalmer mu§ ber S3orftefjer ber ©emeinbe

oud) at* Seljrer gu inblüibualiperen oerfteljen, ^ter 3Rild), bort

parte ©petfe reiben.

©ill man fi$ ben fd)riftfteflerifd>en ©egetifafc gn>if$en ©regor

unb (Sljrtjfoftomu* oergegentDärtigen, fo emppeljlt e* pd), unmitteU

bar an bie ßeftüre unfere* Slbfcfjnitte« bie ©eljanblung be*felben

£f)ema* in ber ©djrift be« (Shjnfoftomu* gu festlegen *). ©el($

anbeTer ©etft »attet bier unb bort! Elle« ift tyer anfdjaulia),

leben«oou\ feffelnb. ©regor bagegen oermag nidjt, ben föeig be*

3nbioibueÜen feftju^atten unb roabrjuneljmen. ©eftalten unb (Si-

tuationen oerlieren bie garbe unb oerblaffen. Unb roäljrenb (Sljrn«

foftomu* mit fdjrtftftellerifeber greilfeit, mit einer gerotffen Objet«

tioität feinem @toff gegenüberfielt, oljne bie innere ©ewegung, bie

Um erfüllt, gu berleugnen, wirb jener für ©regor nur «nlaß balb

gu bialeftifc&er Erörterung, balb gur (Entfaltung be* oratortfr^en

$atf)o«. 9iur oereingelt gelingt e* ©regor, biefe ©(fcw&djen feiner

fdjriftftellerifcfjen ^Begabung ju Uberminben unb feinen ©ebanfen bie

ooüfommene gorm gu geben. 3n ber ©flilberung be« Slpopel«

$aulu« als S3orbilbe* ber ©eelforge (tpv%Ov htifiiUia) Ijat er

e* erreidjt. 3n begeifterten ©orten prtift ©regor feine bjngebenbe

Siebe, oergegenwärtigt er feine müb/üoüe Arbeit 8
). 3n präcifer

unb bnr<$ feftarf gugefpifcte ©egenfäfce feffetnber ü)arfteöung tritt

und bie ©irffamfett unb ba« 8eben*btlb be* großen Hpoftel* oor

Äugen. «u*fa)lie§lie4 fcbriftfteUerif« betrautet, bitbet biefe (Stjarat-

teriftit o$ne 3»eifet ben glängenbpen Hbf^nitt unferer @d)rift.

1) $tap. XXXV—LL
2) De sac. IV, 8—6. 9. V.

8) *op. LII-LVI.



304 3ocobt)

GljdjfoftomuS, ber baSfelbe Ztyma beljanbett, ift Ijier üöflig oon

©regor abhängig. <5r fteljt hinter feinem 93orbitbe jurüdf, fein«

SluSfiHjrung erfdjetnt wie ein Hufyug au« ber ©dulberung ©regor«.

^elbftänbigfeit jeigt fid) bei <5f)rt)foftomu« nur, wenn er, feine

Vortage ergänjenb, ben Hpoftel als dufter djriftüdjer ©erebfam*

feit unb fd)riftfteöerifd)er St^ätigtett öor Hugen fityrt (II, 7. IV,

6—8).

Der günftige (Sinbrud inbeffen, ben wir fjier oon ©regor«

(Sfjaratteriftif unb ©trtfamteit beä SIpoftet« $au(u* etnpfaugen,

wirb burdj bie fofgenben Erörterungen faft oöüig oerwifd)t. 93om

56. bi8 70. ßapttel uertäuft bie Darftellung in ermtibenben Si»

taten au« ben $ropf)ften unb ben Weben 3efu. Die Vorwürfe,

Ziagen unb Drohungen gegen unwürbige $ricfter, ^ropljeten,

^artfäcr unb edjriftgelcljrte, bie fidj) barin ftnben, werben ge»

fammelt. 3lu$ bie abfäfiegenben Darlegungen (£ap. 71—101)

flnb wenig anjieljenb. 3n majjlofem ©ortfdjwall enttoicfelt Tregor

bie $errttd)feit beö ^riefteramt« , feine eigene Unwürbigfeit, bie

traurigen 3uftänoc oer Ätrd)e feiner £t\t, um baraud auflreidjenbe

©rünbe fetner gludjt gu fdjöpfen.

©regor Ijebt f)ier ba« ^rtefiertum auf eine fdjwinbelnbe $öfje.

(Sr fdjritft nidjt banor jurüd, ben $riefter einen &edg $u nennen.

Unb bod) träten wir unredjt, Ujn bc^^olb einer tjierardn'fdjen Jen*

benj ju befdjulbigen. Denn er rietet ben ©egenfafc jwifäen

^rieftertum unb ßatentum nur auf, um ifm fogleidj wieber aufju»

Ijeben. Denn barin ertennt er bie ganje ©rüge be« priefterlidfen

©alten«, ba§ ber &edg bie Äraft be« SbottoieIv befifet; bie 8aicn

fotlen burd) iljn felbft &eol werben *).

Die mittleriföe ©tettung be« ^rieftertum« ift alfo nur eine

tranfttorif$e. gretti<$ fteljt biefe ftuefityrung mit bem ©ebanfen

Tregor«, bem wir früher begegneten, in ©iberfprud), ba§ bie @e*

meinbe einen mittleren etljiföen ©tanbpunft behaupte, wenn wir

ni$t annehmen wollen, ba§ ©regor ba« eine 9Wa( fi(ft ben wirf»

Udjen, ba« anbere flflal ben ibealen 3uftanb Dcr ©emeinbe, ber er*

reicht werben foflte, oergegenwttrtigt. 2lu# barf ni$t unerwähnt

1) xal rd fiBitov elnetv, &e6v iaofiirov xai &eonotr,o«VTa. LXX, 42.
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bleiben, ba§ (Srcgor« Überzeugung, ba§ alle ®otte«ertenntni* eine

toerbenbe ift, bie non tym oertretene (Srljebung be* ^rieftertum« be»

einträc$tigt. Denn ®ott tft iljm unerreichbar für ben enblidjen

®eift. Xronfcenbent unb immanent, außerhalb unb innerhalb be«

M* feienb, felbft alle* ®ute unb bod) über bemfelben ergaben, er»

(eud)tet er ben SBcrftanb, olme oon iljm ergriffen gu roerben. So«

ba(b mir tyn erreicht $u Ijaben meinen, entflicht er und unb füfjrt fo, bie

ttyn (teben, $u immer neuen $öfjrn (Äap. 76). 'Der (Sieget ber

bimmlifdjen Dinge ift felbft an bie Sdjrarten ber allgemeinen

(StottedertenntniS gebunben.

SBiberfprud)«ooll unb befremblidj ift bie fittticfce ©elbftbeurtet*

(ung ®regor$, bie jid) in biefem 2lbfd)nitt feiner Schrift finbet.

<Sr crflärt fid) ber ©efleibung be« prtefterlidjen $lmte6 für un»

niürbig. Dot^ rülmit er: „34 gab alle« bcm fyin, ber mid) jum

<5rbe
l

) chatten unb erlöft tjatte, «efifc. ®lanj, tfeben, bie ©ereb«

famteit felbft. — ®ü§ mürben mir @ottc* ©orte mie $onigfeim,

feine (Sinfidjt rief idj an, unb [einer 2öei«l|eit gab idj meine

©timme. — Den 3orn bef)crrfd)tc id), bie 3unge igelte i(f), ba«

Äuge fjiclt id) in 3U$**)' &en &ib Mnite id), unb bie irbifdje

<perrlid)feit trat id) mit gü§en. 3d) rebe tfjöridjt, aber e« foU

au$gefprod)en roerben. ©o würbe id) twUcidjt ni$t fd)led)ter al«

bie meiften." (ftap. 77.)

Sei biefer geroi§ nid)t befaVibenen 8elbftfd)äfcung bleibt e*

ferner begreiflid), mit roeldjem 9?ed)t Tregor feine eigene Unroür*

bigteit bezeugen fann. UnrotUfürlid) fragen mir, wer ift bann

roürbig, unb finb \w ber Vermutung geneigt, ba§ bie gludjt ®re*

gor« in anberen JÖeroeggrünben rul)te. ftreilid) nimmt ©regor balb

roieber bie anerfennenbe ©elbftroürbigung $urücf (tfap. 91), aber

roem follen mir nun glauben, (Tregor, ber fid) für unmürbig f)ä(t,

ober (Tregor, ber fid) ein anerfennenbe* 3fu9n^ ou«fteüt ?

1) (St ^atte öorfjer cr^ä^ft, bog er ix pqrpixiic vnoaziaetos bcm prieftrr*

lidjen %mt gemeint roorbeit (ei.

2) @o gut Don ftöljin in ber jtemptener ©ibliotfot (®r. ö. 92a^an) II,

@. 71) fiberfefet. 3m Original t)ft&t e?: oy&aXuov aoxfQovlatH.

tfcol. etub. 3a^rg. 1890. 20
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£o weit unfcre @d>rift felbft un« bie HWotioe bcr anfänglichen

gluckt ®regor« ertennen läßt, mar e« eine jwiefacfce Grrwägung,

bie tyn beftimmt Ijatte. Gnnrnal freute er ftd) cor ben Stampfen,

in weldje iljn ber Eintritt in ben $)ienft ber tfirdje oerwicfeln

mußte. <5r geftefyt au«brücflid| , ba§ bie traurigen >JeitDert)ältniffc

feine (Sntfdjeibung bebingt Ijatten. „3d) geftef)e, fagt er, bog i*

)u fäwadj bin, um biefen ffampf ju beftetjen* (Äap. 90). ©o-

bann aber Ijatte ofjne 3n>'if<f feine Neigung ju einer ftiüeren, litte-

rarifdjer flftufte gewibmeten Öeben«weifc feinen (£ntfd)(u§ bebingt.

$öir f)aben barauf fdwn früher fyingewiefen. Sie im Anfang, fa

tommt (Tregor autft im Ausgang feiner Apologie auf bie« 9J2otio

jurücf. „SSlix, befennt er, erfdjeint e« wünföen«werter — (gegen-

über bem ©eefa^rer, ber fid) um be« ®ewinne« willen gro§en ©e<

fahren au«fefct) — , auf bem Öanbe gu weilen, eine fdmiale unb

bod) liebe Jurdje ju jie^en unb au« ber gerne ÜWeer unb (Seroinn

gu begrüßen, fo ju leben, fo gut id) tann, bei geringem unb

fd)lid)tem ©erftenbrot, unb ein fidjerc« unb ungeftörte« geben ju

führen, al« langwieriger unb großer Oefa^r um großen ®ewinne«

willen mi$ au«$ufe&en" (Aap. 100).

Sir fte&cn am <Sd)luß bcr Gtyaratteriftif unferer ©djrtfr.

©enn ber jweite £eil berfetben, ber infolge feiner Äürje eigent-

lich nur al« ein «Schlußwort an^ufeljeu ift, interefftert und

wenig. <Sr legt Ijier bar, wa« iljn bewogen ^abe, feine Be-

benten ju überwinben unb ba« ^rieftertum bennoch auf ji<h ju

nehmen, (giner irgenbwie neuen Beleuchtung be«felben begegnen

wir ntt&t.

®regor« Arbeit ift ber erfte Berfud) ber alten Äirche, ba«

3beal be« $rieftcrtum« eingehenb ju entwicfetn. (Sr barf al«

folger bie ättilbe ber Beurteilung in Anfpruch nehmen, welche ade

©djriftfteüer ju forbern bcred)tigt fw&> bie al« erfte ein neue«

Arbeit«felb bebauen. Die objeftioe ©chäfcung fann bennod) bie

SWüngel ber Schrift nicht überfein. Sie liegen formell in ber

Breite unb Überlabenfjeit ber $)arftellung , wie fie ber 9tyetorit

biefer £tit überhaupt eigen ift, inhaltlich in ber Allgemeinheit ber

Betrachtung, welche bie einzelnen fonfreten Aufgaben öe« Scel-

forger« nur flüchtig berührt.
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9*a* beiben (Seiten übertrifft ba« SBert bc« Gfjrtjfofiomu« bei

»eitern feine Vortage. (5* barf trofe mannigfacher Sinterung an

©regor alö eine felbftänbigc unb aU) eine t)eroorragenbe Stiftung

angefef)en werben.

De« (Sljrtjfoftomud fedj« $3ü$er n*q>i leQuxHjvqg erföienen

wofjt in ben fiebriger ober adliger Oafjren be« oierten Saftrfym»

bert«; für eine fixere 3eitbeftimmung festen auereidjenbe ©runb*

lagert. @ie tragen einen ausgeprägt fubjeftioen Qtyarafter. Gr«

finb ju einem Üeit Äonfeffionen. Ü)ie 'DarfteHung bewegt fta) in

ber ßunftform bed Dialog«, bie freiließ ntd)t fo bura^gefüfjrt ift,

tote biefe e« oertangt. 91id)t ber Dialog, fonbern ber Monolog

überwiegt, Gljröfoftomu« oerteibigt feinem greunbe Safiliu« l

)

gegenüber bie trügerifdje tfift, bureft bie er flcb, ber priefterlic&en

flöetye
2
) entjog, wät)renb er baburd) gugleid) ben greunb oerfoefte,

bem {Ruf jum $rieftertum ju folgen.

3n ber b,ot)en Söürbe be« priefterliojen ttmteft, in ben großen

unb ferneren Aufgaben be«felben auf ber einen, in ber eigenen

©cfcwäaje unb Dtmmadjt auf ber anberen (Seite fueftt (Sbjrö*

foftomu« bie Rechtfertigung feiner abfefcnenben Gattung, toü^renb

er in ber inneren Äefäfjigung be« öafWiu« jur ©emeinbeteitung

bie auGreicfjenbe Jöegrünbung feine« ©erhalten« tym gegenüber er*

tennt s
).

Vergegenwärtigen wir und guerft ben ©ang ber $)arfteflung.

2luf ben 3n^alt be* erften SBudje« näb^er einjugetyn, bürfen wir

1) 9lotfc SRoutfaucon, bem ©djrödb, unb <£<$aff folgen, mar bietet Co-

filin« ber ©ifäof oon 9fapf>anea in €torien, ber an ber ©tonobe oon Äonfton«

tinopel 381 teilnahm. Eber ftnb mir üerpflidjtet , an eine befHmmte l)ifiori|d>e

$etfönlid)feit ju benten, tann biefer ©aftliu« nidjt eine fingierte tyrfon fein?

Ober ift, wie Gramer e« für mögltd) f)8It
f ©aftlin« ein ^feubonnm, hinter bem

ftd) ein fcreunb anberen tarnen« öetbttgt, gewährt, an« 3artgcfüt>l ? Ober,

mir galten aud) bie« nit$t für unmöglitf, ift Warne nnb Vorgang felbfi fdjrift-

ftellerifäe fciftion.

2) 2>ie £e«art 6nutxoni\s ijj beffet bezeugt, ober bie ?e«art Uqwivvnt

entfpridjt beffet bem Ifrma; übrigen« treten für fle trier $>anbf$riften ein.

3) ©ir legen bie «n«gabe üon Somler in J. Chrysostomi Opera prae-

stantisrima, »ubolftobt 1840, ^ugrunbe.

20 •
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oergichten, ba e« nur cinlettenben (Sharafter ^ot. <§« mirb ber Än«

lag be« Dialog« bargelegt unb ba« SBcifa^ren be« (S^foflomuö

gegen feinen greunb oon betn allgemeinen ®fftcht«puntt au« ocr«

teibigt, bag bie Slnmenbung oon tfift in gemiffen gälten uitöifig

fei. ©iü ba» erfte 93nd) oor allem erhärten, roie recht 6^H?fo»

ftomu« getfjan bot, auch miber feinen ©illen Jöafiliu« gur Sin»

nähme be« prieftcrlichen Slmtc« gu beftimmen, fo wollen bie folgen«

ben $üdjer oorgug«meife bie ablehncnbe Haltung be« (S^rüfoftomu«

felbft oerteibigen. <5« mar bie Siebe gu (Shriftuö, bie ifyi leitete.

Sie mußte itjn (inbern, ein Hmt gu übernehmen, meiere« er ntd)t

ofjne @$äbigung ber oon (Sfjriftu« fo unenblid) geliebten ©emeinbe

hätte oerroalten fönnen (II, 1— 6). (Sin groeite« flttotio, bie an«

getragene ©ürbe gurüefgumeifen, mar be« (S^foftomu« 3ugenb

unb oornetmie (Stellung. 3Wan mürbe itjm, märe er bem töufe

gefolgt, oorgeroorfen fjuben, buro) Schmeichelei ober rooht gar burch

Jöeftedjung in ba« pricfterltdje 2Imt getommen gu fein. (Segen

folefje 93erleumbungen mürbe er fi$ nicht gu fchüfcen oermodjt

Ijaben, gumal er bei feiner 3ugenb unb Uncrfahrenheit gemig fo

manche üKiggriffe gethan hätte. Der Eorrourf alfo, feine ©&hler

gtCrdnft gu haben, fönne nia)t mit ®runb gegen ihn erhoben roer*

ben (II, 7. 8). Gbenfo mentg bürfe man ihn befdmlbigen, er habe

[ich au« $hrgetg gurüctgegogen
; hätte biefer ihn erfüllt, bann hätte

er nach oer pricfterltehen ©ürbe, bie an ©lang unb ^errlichfett

bie föniglichc überragt, ftreben muffen (III, 1—6). Vielmehr hat

ihn bie ©röge ber Aufgaben unb flämpfe, ber Oefahren unb 93er«

fudjungen, bie mit bem priefterlichen , gumal mit bem bifdjöflichen

Slmt 1
) oerbunben ftnb, gurücfgchalten (III, 7—17). Unb mugte

ihn nicht auch ber ©ebanfe an bie ©träfe fdjrecfen, bie feiner

warte, menn er ben &nforberungen be« übernommenen Slmte« nicht

genüge, ber er auch bann nicfyt entgehen fönne, menn er mibermiüig

bie ©ahl angenommen (IV, 2)?

jpier tritt nun eine ©enbung in ber Darfteüung«meife ein,

m fubjeftioe (gtement fchminbet unb roirb burch objeftioe Slu«füh«

1) Cljiqfoflomu« rebet übernmafnb oom ^rieftertutn, öeremgelt oom bifdjöf«

liehen Stnt, in bem ba« <priefiertum feine üoOfommene $errli(hWt entfaltet.
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rungen erfefet, bie ben Wcft be« oterten ©udje« unb ba« gange

fünfte erfüllen. 3&r ©egenftanb ift bie ©erebfamteit im Dienfte

be« ßoangelium«. 2Ran fpürt e«, ber griedjifdje ftfjetor rebet jefct

unb oerroeilt mit Vorliebe bei ber früher geübten Äunft, aber nid)t

ber fjeibnifdje töfjetor, ber um bie ©unft ber SWenge buljlt, fonbern

ber djriftlidje »tyetor, bem e« nur um ba« Urteil ©otte« gu tljun

ift, nimmt ba« ©ort. „@3 ift ifjm eine auöreicjenbe (Sntfäa*

bigung für feine üftüfyen unb oon allen bie größte # tnenn er fief)

beffen beroujjt fein fann, gum Vorgefallen ©otte« feine Veleljrung

nerfaßt unb georbnet gu §abcn" (V, 7).

3m festen, lefcten Vutfc feljrt ber SBerfaffcr gur früheren

Darfteüung«»etfe gurücf unb begeic&net bie grofje ©erantroortlut)'

feit, bie ba« $rieftertum in ftd) ffliege, infolge beren fein 3n<

Ijaber niett blo§ für bie eigenen, fonbern aud) für bie ©ünben

ber ©emeinbe eintreten müffe, foba§ boppelte ©träfe feiner ©arte,

a(« gureietynben ©runb für bie 3urücftt>eifung ber priefterlicjen

Sürbe. «Kit fämeidjelfjaften ©orten für ©afiliu«, beffen $erg

burd) bie Darlegungen be« greunbe« ferner belaftet ift, unb

mit bem Verfpredjen , Um nad) Gräften gu tröften, festlegt bie

©eftrift.

ÜRan erfennt einen geroiffen gortfäritt in ber Ausführung, ge*

©iffe Wanderungen in ber SJWotioation bebingen benfelben, boe$

überall tritt al« Veitmotio in ben mannigfaltigften Variationen ba«

Stfjema oon ber £of)eit, ©ürbe, ©djtmerigfeit unb ©efafjr beö

^rieftertum« fjeroor, beffen Aufgaben bie Äraft be« (5f)rt)foftomu«

nidjt geworfen fei.

Die Sljtttigteit be« ^riefter«, ber ßbjtofoftomu« guerft gebenft,

betrifft bie ©eelforge am (Sünber. (5r orrgleidjt fie, ber Vorlage

in ber ©djrift (Tregor« folgenb, mit ber ärgtlidjen Äunft. Der

$irt ber ©emeinben mu§ Diagnoft fein. Ungültiger Augen be»

barf er, um aüfeitig ben ©eelenjuftanb ber Pfleglinge \ü beobad)*

ten. £ier tritt itmi Verjroeiflung , bort WaaVüfftgfeit entgegen.

Unb f>at er eine Vürgfdjaft, ba§ fid) ber Äranfe bie Äur gefallen

lägt? ©inb mir bod), mie ber Apoftel tymlu« fagt, nidjt $erren

be« ©lauben«, fonbern ©efjtlfen ber greube ber ©emeinben (2$or.

1, 24). ©te^t e« bodj Stiften nidjt gu, in gewalttätiger ©eife

Digitized by Google



810 3acobtj

ba« ©crf ber ©effening auSguübcn, fmb fie bod) au«fd)(ie§(id) an

ba« «Wittel ber Überrebung gewiefen! $)enn ©ewalt gegen bie

©ünber anguwenbcn, ift nidjt erlaubt; aber märe e« aud) geftattet,

wir müfjten barauf ocrgid)ten, (Statt frönt nid)t bie, weldje ge<

gwungen, fonbern nur bie, weldje in freier <5ntfd)Ue§ung fid) be*

ööfen enthalten (II, 3). Unb mit weldjer päbagogifdjen 93orfid)t

mujj ber $riefter gu Söerfe gefjen? Eerfäfjrt er gu mitbe, fo min»

bert er üieüeidjt bie ©Ünbe, aber Reibet fic nidjt aud; übt er

aber feine ©djonung, fo entgiefyt fid) ber ©ünber oöüig ber Pflege.

flJian barf baljer nid)t einfach na* ©djwere be« ©ergeben« ba«

2fta§ ber ©träfe beftimtnen, fonbern mu§ aud) bie ©cfinnung be«

©ünber« in (Srwägung giefjen. <§« giebt $erfön(id)fciten, bie nur

burd) eine garte unb aUmäf)Ud) fortfd)rcitenbe ^äbagogie gewonnen

werben fönnen, wäljrenb fie, fobalb oon ifjnen oerlangt wirb, bie

gange fittlidje Aufgabe fofort gu (Öfen, fiefc gurü(fgtef)en unb aüen

ferneren Jöcfferung«oerfud)en einen unüberwinblicfcen ©iberftanb ent*

gegenfefeen (II, 3, 4).

Qerfefte ©runbfafo, nur burd) ba« ©ort auf bie freie @nt*

fd)lie§utig gu wirfen, ben ber ^riefter gegenüber ben fünbigenben

Biebern ber ©emeinbe befolgen foü, mu§ iljn aber aud) im 35er«

l)ättni« gu benen leiten, bie fid) oon benfelben getrennt Ijaben. (5r

barf fic weber gewalttätig Ijinübcrgieljen noch burd) gurefcterregung

einen 3tDat19 öuf fie aufiüben, nur burd) Überrebung foll er fie

gur ©aljrfjeit führen (II, 4)
1
).

©püren wir in biefem 33orftetlung«freife ben ©eift eoangclifdjer

a*ei«&eit, fo ©erben mir in eine oöüig anbere flöelt oerfefct, wenn

un« ßf)röfoftomuä bafl ©Üb bed oor bem SUtar toaltenben Opfer=

priefter« geidjnet. <5« ift ein Dienft ber (Sngel, ber fid) in feinem

jTfjitn abbilbet. Ü)enn al« ein ®d)Iad)topfer liegt ber $err auf

bem Hltar; ber im Gimmel tljront, wirb oon ber Üttenfdjen $änbe

ergriffen. $)urd) bie ©ebete be« priefter« wirb ber ^eilige ©eift

t)erabgerufen, unb bie götttidje ©nabe fenft fid) auf bad ©Breden

erregenbe Opfer. Der 35erfaffer finbet nic^t Sorte genug, um bie

1) ov yaQ iXxvoat, nq6( ßiay ioilv, ovdl avayxtioai tpößy nei-

cavrct di dtl naktv nQoe rijV dXq&eiay dyayety.
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fdjauerootle (Srljabenljeit be« 9Wt)fterium« unb bie bur<$ bicfclbc

bebingte $>o^ett be« ^rieftertumd ju jeidjnen. III, 4. VI, 4.

8« ber ftarf rfKtorifäen $altung biefer bie »benbmatf«feier be*

fcanbelnben ©teilen bleibt e$ inbeffen fdjauerig, au« tynen bogma»

rtfd) fdjarf bie Huffoffung bed Gtyrüfoftomu« ju beftimmen. sJk$
ber Darftetlung bc$ britten öudjeä ift bafl faframentale Opfer

perfett, no$ beoor ber ^riefter bie ©nabe be* Zeitigen ©ciftc«

fjerabgefleljt tjat. SMefe erfäeint otetmetn* nur bem ^toecfe bienenb,

bie ©emüter ber ©emeinbe bur$ ©ermittetung be« Opfer» mit

Zeitiger ©egeifterung &u erfüllen (58 totrb a(fo natje gelegt, bie

©onbelung a(« burd) baß ©ort bes Sßriffterö fi$ oermtttelnb ju

benfen, roie ja au$ biefe in ber römifdjen Äirdje gültige tfeljre an

einem anberen Ort oon (Sfjrtofoftomue oorgetragen wirb *). 9tad>

ber Darftellung be« [elften ©udjes gef)t bagegen bie Anrufung

be« ^eiligen ©eifte« bem SJoHjug bed Opfer« unb ber oon ifjm

oorau«gefefctcn ©anbelung ooran s
). $5iefe groei fid) au«fd)lie§en*

ben ®ebanfenreif)en geljen neben einanber ^er. $)od) ift biefcr

©iberfpru^ nidjt größer al« ber foioob,t in ber griefyldjen rote in

ber römifdjen flfteffe enthaltene, in ber eudjariftiföe Opfergebete

ber Sanbelung oorangefjen unb folgen. 3n ber (Sfjrtofoftomifäcn

Biturgie rotrb, nadjbem bie (SinfefcungGroorte gefpro^en finb, ein

Opferaft ftattgefunben Ijat, ber fjeütge (Seift gebeten, ©rot unb

©ein jum Seibe unb ©lutc (Sfjrifii $u mad)en.

Die ©ürbe be« ^rieftertum« , beffen Urfprung (5l)rtofoftomuS

bafb auf ba« ©ort Gljrifti an $ctruö, balb auf ben $ara(let

jurütffuljrt
4
) , geigt fid) aber fUr ßljrtofoflomuä oor allem in ber

1) l'ya 1} X"91^ Aninsootiaa rn &voiq <ft* ixetvqs rdf andyrtay dyaxpp

tyvxäq. 38ir erinnern Ijier an ba$ (Sebet ber fogenannten (Efyrtjfoftotnifdjen

Liturgie: xaranifx^ov ro nyevfia aov ro äyioy i(p* ypas xai 4n\ rd nqo-

xiifAMya fftÜQa ravra.

2) Sgl. Steife, 2)ie abtnbutaWeljre ber griedjifdjen ftird)e. Saljrbücfcer

für bentfdje Geologie, »5. X (1886), ©. 462 u. b. f.

3) or' av dk xai ro nvtvfta rd itytov xaXr
t
xai rrjy qsQixtodfardrijy

imreXfi &va(av xai rov xotvov ndvrtav iqxtnrijrai dconoroy.

4) l'ya rd nqoßara xr^atjrai ravra, ä r<p Mtqq) xai rof<? ixeT-

voy ivixstQtoiv. II, 1. ovx aXXrj r.tg xuerrj 6*v'yafu{, dXX' aihog 6 na-
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ihm übertragenen richterlichen SMmadjt. Vermöge berfelben ift

ber $riefter im ©efifc be$ Stecht«, gu binben unb gu (Öfen. Denn

bie richtcnbe $tyitig!eii f gu welcher ber SBater ben ©olm berufen

hat, ift oon biefem auf bie ^ricfter übergegangen III, 5. ©o

finb fle erhabener als bie Äönige, beren äflacht bie ©rengen be«

©ichtbaren nicht überfd)reitet, noch mehr, erhobener al« <5ngel unb

(Srgenget. 3a, ot)ne $rieftertum fein Eingang in ba« $immcl»

reich! Denn Saufe unb Hbenbmabl, bie hineinführen, fönnen nur

oom tyrtefter ocrmattet »erben, nur feine ^eiligen $ttnbe bürfen

biefe $anblungen oollgietjen. ©o finb fte und noch ehrwürbiger

al« unfere SBftter, benn biefen oerbanten wir nur ba« leibliche Da«

fein, jenen aber bie ©iebergeburt , bie wat)re Srciljeit, bie Äinb»

fchaft au« ©naben III, 5.

3m Ausgang be« britten ©ucbc« fchrt ßhrhfoftomu« gu ben

fchmierigcn Aufgaben gurücf, welche bie feelforgcrliche Leitung ber

©emeinbc auferlegt, aber er bewegt fid) jefct nicht mct)r im ad«

gemeinen, oielmchr finb cd eingelne tontrete, priefterliehc SThätia/

feiten, bie er oergegenmärtigt. 3uerft Öeb<nf* cr ber gürforge für

bie ©itwcn. ©enauc, forgfttltige Prüfung mug entleiben, ob bie

öittenbe in ba« ©ergeidmi« ber ®emcinbe'2Bitwcn aufgenommen

»erben foll. Denn c« giebt Diele unmürbigc, bie ficb bewerben.

<S« ^at nicht an ©itwcn gefegt, bie ftch in bie Käufer gebrängt

unb (5t)en gerftört haben, ja bie in ftiteipen getroffen mürben, bie

fid) be« Diebftahl« fchulbig gemalt haben. Unb mie ferner ift

e«, immer ba« ©e(b gu befthaffen, um bie Oebürfniffe ber ©itroen

gu beliebigen, unb mie oicl ©elb bebarf c«, um ihre anfpruef)^

Döllen Älagcn angutjören! Denn ein unerfftttli<tc« Übet ift bie

unfreiwillige ftrmut, ungufrieben unb unbantbar. (5« tommt hingu,

ba§ bie ©itwen teil« megen ihrer Sirmut, teil« wegen ihre« «tter«,

teil« megen ihre« Naturell« über einen ma§(o§en gretmut ber

Webe oerfügen; fie fehreien gur Ungeit, flogen ohne ©runb, meinen

unb jammern, roo fte banten, befdjulbigen , mo fie rühmen follten

(III, 16).

QÜKXrjros tavtnv <tiUa£aro iqy axoXovMav *ai hi /ifVon«; Iv ot*Qxt

rijy T(Jy dyyiXtoy tncioc <pavrdZeo9ai öiaxoviav. III, 4.
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$urj berührt Gfjrtyfoftomrt bte gürforge für bie ^itger, bte

aufgenommen , unb bie Fronten , bte gepflegt werben müffen , um
einge^enbcr Uber bie Äufftcht, welche bte Jungfrauen forbern, fleh

aufyufprechen. £)ie Beurteilung biefer Sl«fetinnen im allgemeinen

tft bic benfbar fdjärffte. Unjähüge Ijabcn ftch etngebrängt , oon

ungültigen Saftern erfüllt *). Doch unterlagt er eS, und mit biefen

festeren betannt &u matten, Bon ben Jungfrauen wirb nun oor

allem bte grö§te 3urücfge£ogenheit bed bebend geforbert. 9iur

fetten im Saufe be« Jahre« follen fte ba« $>au« oerlaffen, wenn

bringenbe, unoermetbdty Slnläffe baju nötigen, greilia^ bebarf e«

bann einer Äuf ficht unb Bebienung, bte fchroer gu befchaffen tft.

Sttan ertennt wohl, töonnenflöfter entfpre^en burdjau« ben ©ün»

l'chen unfere« Berfaffer«, aber wir erfahren gugleich, bajj biefetben,

obmot)( fd)on oorhanben, boch nur nod) in befchränfter 3af)t Dor*

hanben finb; bie ältere fjorm be« a«fetilen Sebent ift noch über»

miegenb.

Sluch ber Schwierigtettcn wirb gebaut, bie mit ber 2lu«übung

ber ©ertcbjfcbarteit oerbunben finb. flann ber priefterliche {Ritter

ben ßlagenfcen nicht beliebigen, fo t>erfällt er einer unerbittlichen

Verurteilung. — 2lud) bie feelforgerltchen Befudje bringen bem

Bifctyof ädertet unerfreuliche Erfahrungen. Denn auch ©efunbe,

unb oiete nicht au« innerem Bebürfni«, fonbern, um geehrt ju

©erben, ©erlangen Danach- Unb wirb etwa ein Vornehmer ober

Gleicher, weit ein berechtigte« Jntereffe baju oorliegt, häufiger be»

fucht, fo wirb ber Bifchof fogtetch al« Schmeichler oerleumbet. Ja

©unft, Stimme, SWiene wirb fritiftert, unb finb Diele gegenwärtig,

fo wirb STabet taut, wenn ftch ber Bifchof nicht nach allen Seiten

freunblich grü§enb geroenbet hat (III, 18).

2lm eingehenbften erörtert (Shröfoftomu« im Gierten unb fünften

Buch bie Aufgaben, bie bem Bifchof al« töebner gefteüt finb.

3lu§er bem guten ©anbei, fo wirb bie biefem üth^ma gewibmete

2tu*führ(ichtett ber $)arftellung begrünbet, giebt e« nur ein bittet,

bie franfen Seelen ju tyiitn, bie Belehrung burch ba« ©ort.

1) eis löy Twr «ytuiv rovrtuy %oq6v /uvQ/ni fdrgiatv yiftovatti xaxtuf

efotxaiuaaav III, 17.
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SBenn bied ntc^t wirft, fo bleibt jebeö onbere oergcblid). Sreiltd),

wäre nod> bie SBunberfraft oorfyanben, bann mürbe bie Söetefyrung

burd) ba$ 'Bort jroar nodj immer unentbehrlich unb notmenbig

bleiben, aber bod) nicht in bem üttage mistig ale jefct, n>o nic^t

mein: eine ©pur jener Äraft fidj geigt. ®o mu6 ber $ricfter mit

bem SBort bie geinbe befämpfen. Unb mie gro§ ift ihre 3°^'

$eüenen unb 3uben, ÜWanicba'er unb bie Vertreter ber ©cbjcffals*

leljrc *) [türmen oon außen an. 3m 3nnern mirb bie $inf)e oon

ben Anhängern be« Valentin unb üftarcion, bed ©abelliu«, be«

^aul o. ©amofata, be$ Äriuö bebroht. Unb aud) unter benen,

bie fidj oon biefen Qrrtetjrcn fern gehalten haben, giebt efi fo Diele,

bie forgfälttgcr Belehrung bebürfen. (Sie befümmern ftch neugierig

um gragen, beren ©eantmortung feinen ®eroinn bringen mürbe,

bie überhaupt nicht beantwortet merben fönnen. £)ie Berichte

(SotteS motten fie erforfdjen. $ier mu§ ber JÖifchof mit folcher

2öei$h*it oon biefen gragen abjulcnfen roiffen, ba§ ir)n felbft ber

Sßormurf ber Unmiffen^eit nid)t treffen fann. Äber baju bebarf er

ber ÜRad)t be« ©orte«. Doch ift e« nicht ber (SKanj ber töebe,

nach meiern ber ^riefter ftreben foll. ©leichgültig ift bie ®c*

ftaltung beö fpradjlitfjen Huebrucf*. (Sr mag mangelhaft fein,

fd)(icftt unb fchmucflo6 aud) bie gügung ber ©orte, wenn bie 9iebe

nur burd) (SrfenntnUgeholt unb genaue (Snlmicfelung ber ßeb,re be*

friebigt.

9iid)t minber forbert ba« anfpru^fiooüe ©ermatten ber $örer

bie rebnertfehe fcüdjtigfeit be« ^riefter«. £)enn roa« treibt fie jur

$rebigt? ©ie fommen nicht, um ©eminn für ihr ©eelenfjcil $u

fdjöpfen, fie fueben Dielmehr ttft^etifdjen ©enujj unb üben äfthetifdje

Äritif, gleich al« menn fie über ben Vortrag oon ©djaufpielern

unb 3itt)erfängern $u urteilen hätten. Unb mie peinlich ift ihre

Äritif! ©ehe bem töebner, menn er in feine Weben einflickt, raa«

fdjon anbere gefagt (abenl 9ftd)t einmal, roaS er felbft erfonnen,

barf er beftänbig anmenben. ©o fieb,t ftd} benn (S^foftomu« mit

töücfftcbt auf bie unerfreuliche Neigung ber £>örer genötigt, ma« er

1) Weltmann iu ber itinflft (SJiünfter unb tyiberbovn 1887) erfdnenenen

©epaiataufcgabe glaubt, ba& tjier bie ©toifer gemeint feien (©. 142).
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Dorhin gefagt &at, mteber &urücf$unehmen , unb auch formelle oro»

torifdje ©egabung, »nmut M Vortrag«, al« begehrenäroert ju bc»

3«4ncn. @o fann bcnn ber pricftcrliche Webner nur bann erfolg-

reich roirfcn, menn er e« nicht an angeftrcngtcm gleig fehlen lägt.

Denn bie ©crebfamfett ift nicht ein ©cfdjenf ber Watur, fonbern

bie grucht ber Arbeit. Der begabtere ift tytt fogar in ungünfttgerer

Sage al« ber roentg begabte. Denn oon biefem wirb nicht« ©on*

berltcfce« erroartet, jener mu§ bie (Srroartungen überbieten. $>at

ber £alemlofe fid) einmal über ba« geiDöhnticfte Woeau erhoben,

fo fällt itjm fidjer ©eifaü ju # t)at ber Jalentooüe einmal nidjts

$eroorragenbc« gelciftet. fo trifft i(m $abel. (£« fommt binju,

baß ba« Slubitorium fyäufig infompetent ift, um ein jutreffenbe«

Urteil über bie Webe abzugeben. SBiele barunter flnb ungebilbet,

unb unter ben ©ebilbeteren, bie anroefenb finb, finbet fid> aud) nur

ber eine ober ber anbere, ber über ben rebnerifdjen SBert bc« 33or-

trag« ju urteilen fäljig ift. So fann c« gegeben, ba§ eine gute

Webe geringe« ober gar fein tfob erhält. Datier mu§ ber priefter»

liehe Wcbncr nidjt nad) ber ÜJJenge Vob unb ©eifaü fjafd)en, fon*

bern banach trachten, ba§ feine Weben ©ott gefallen. Da« muß

allein 3iel unb 2Wa§ftab bei ber Aufarbeitung feiner Vorträge

werben, ßr foll ba« tfob ber ÜHenfcfcen nicht ablehnen, erlangt er

e« aber nid)t, fo foll er c« toeber fudjen noch barüber traurig fein.

Denn barin muß er ben au«rcichcnben ?o!jn für feine 2Hül)e fin=

ben, baß er fid) beroußt ift, nad) bem Socjlgcfallen @ottc« feinen

^etjroortrag orrfaßt unb georbnet ju tyaben. Denn aud) ber flei§ige

unb talentoollc Wcbner oerliert, fobalb er bie SWißbilligung ber un*

oerftänbigen SMenfchen nid)t ju ertragen oermag, üJiut unb (Sifer;

ber Jalentlofe aber läßt fich ba$u oerteiten, ben ^Begabteren ju be-

neiben unb ^erab^ufe^en. $öeld)er <2ec(cngröße aber bebarf c«, um

nicht in Weib« unb äRuttoftgfeit \u oerfallen, tnenn ein ber SBürbe

unb bem Wange nach unter un« ftehenber Webner größere Erfolge

erhielt al« roir! Unb auch bie« mag noch erträglich fein, wenn

ber beoorjugte Webner Demut unb ©illigfeit jetgt ; aber ift berfelbe

rücfjicht«lo« , anmaßenb unb eLrgeijig, bann müßte fich ber unter-

(iegenbe taglich ben Zok roünfajen, bcnn jener wirb ihn oerfpotten,

feine ämt«gcn>alt an fich ju reißen fuchen, furj, alle« fein
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wollen. Unb rottet Demütigung, wenn, währenb wir felbft reben,

ba« Slubitorium fchweigt, fc^nfücbtig ba« <5nbe unfere« ©ortrag«

erwartet, al« werbe e« oon bemfelben beläftigt, wäljrenb e« auch

eine längere SRebe be« anberen gebulbig anfjört, nenn er aufhören

will, unwillig wirb, ja geregt. 5Rur, wer bie fo fernere Äunft

gelernt fjat, unabhängig Don ber 23olf*gunft feinen ©eg ju gehen,

ift folchen ©efabjen gewachfen.

3m {elften Sud) feljrt ber SJerfaffer roieber ju allgemeineren

Betrachtungen jurücf, bie ber erhabenen unb fo oerantroortltchen

Äufgabe be* ^ßrieftertum« gewibmet finb. Die negatioe, a«fetifche

©efamtanfehauung be» menfehlicben 8eben«, oon ber (S^foftomue

geleitet wirb, tritt hier beutlid) $u Sage, ©enn er ber 33er«

fudjungen gebentt, bie bem ^rieftertum broljen, fo finb e« jum

$eil biefelben, gegen welche auch jeber (Stjrift fämpfen mu§, unb

cor welchen nach ber ffieifung be« ßhrhfoftomu« nur ba« ßinfiebler»

leben einen gewiffen ©chufc oerleiht. Denn tytr ift bie SBorftellung,

ber wir entrinnen follen, ichwach, unb, weil ber glamme oon ber

Slugenwelt feine Nahrung jugefütjrt wirb, fann fie leicht gelöscht

werben, ©o ift e« auch Diel leichter, (Sinfiebler gu leiten al« eine

©emeinbe. Denn geringer ift ihre ^aty, frei oon irbifchen ©orgen

ihr ©emüt, unb, ba fie jufammen wohnen, fann ber 35orfteher pe

genau fennen lernen unb für ba« ©ach«tum ihre« inneren geben«

forgen (VI, 3). Sie oiel müheooller ift bagegen ba« Smt be«

$riefter«. Die ©emeinbe ift in irbifche borgen oerftrieft, bie ben

himmlifchen Samen erftufen, unb ber l'etjrer mu§ ihn täglich

immer oon neuem au«ftreuen; ber fleinfte Seil ber ©ünben feiner

Pflegebefohlenen wirb ihm befannt, benn ben größeren Seil ber

©emeinbeglieber fennt er nicht einmal oon Slnfehen. Unb nun be*

rührt @hrt)foftomu« bie Verpflichtungen be« $rebiger« ©Ott gegen»

über. Der Ion be« geftetgertften priefterlichen ©ewu§tfein« wirb

hier laut. Der $rief!tr ift ber Vertreter ber ganzen üWenfchh«»t,

fürbittenb für bie ©ünben aller, ber tfebenben unb ber ©eftorbenen,

erfcheint er oor bem Ih^>ne ©otte«, al« wenn ihm bie ganje Seit

anoertraut wäre, unb er al« 33a'er über allen walte *).

1) xov ytig vn'tQ oAr
t <; nöUias xai xi Xiyoi, noAeux;, ntioitf plr ot v
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^on neuem wenbet ftch nun (Shrhfoftomu« jur SBergleidmng

ämifchen ^rieftertum unb Sflöndjtum. Unb im Jntereffe, jene* $u

beben, fällt er über biefe« ein Urteil, ba«, in (eine lefeten Äonfe*

quenjen oerfotgt, ben ©ert ber Äfcfefe für ba« fittlicfce geben oer*

nietet, Die Äämpfe be« 2l*feten, fagt ber SBerfaffer, finb mefent*

litt) buref) bie förperlidje Organifation bebingt. 3ft biefe titelt

fräftig, fo müffen bie aMetifdjen Übungen unterbleiben. Die Xugen-

ben bagegen, beren ber $riefter bebarf, finb unabhängig oon feiner

förperlidjen Jöefchaffenheit ; e« ift bie (Seele, welche fie ooübringt.

2lud) ift ba« geben in ber >$urü(fgejogenheit, nie achtung«wert au*

immer, bod) feine«roeg$ ein SÖeroei« oollfommener Üapferfeit. Denn

ber SWönch bleibt nur be«balb oon Dielen unb idjweren ©ünben

frei, weil ber äu§ere Slnlag ju benfelben fef)(t.
s
?cur, wenn er,

mitten in ber ffielt unb ihren Söerfudjnngen ftehenb, feft unb

unbewegt geblieben wäre, bann Ijätte er eine au«reid)enbe öc*

roätjrung feiner lopferfeit bewtefen. Slber, wie wenig ©ürgfdjaft

bietet baä (Sinfieblerleben bafür, ba§ Ijier bie Xugenb erworben

roirb, ber ba« öffentliche geben bebarf. Daher benn bie flWehr*

&at)( berer, bie au« jenem in ba« priefterliche ämt übergehen, tytv

befdjämt wirb unb ben ÜKut finfen lä§t, unb weit baoon entfernt,

in berfcugenb ju warfen, ocrliert fie noch, wa« fie oon berfelben

befaß.

Diefe ftritit ber 2l*fefe empfängt noch baburd) eine befonbere

*8ebeutung, bafj (S^r^foftomud felbft al« 2l*fet gelebt tjat, ba§ feine

Äritif ber 2l«tefe au« eigenen Erfahrungen fchöpft. @ie ift ©elbft*

fritif. (5r betrautet fid) al« eine ^erfönlichfeit , bie auf nieberem

fittlidjen SRioeau ftetjt unb e« nur ber 3urü^9ci°9en^ e^ oerbantt,

ba§ feine 3et)ler nicht offenbar werben. <Bo weit er wirtlich oon

getjlern frei ift, fchulbet er bie« erfreuliche Urgebni« eben nur ber

Z§at\aty, ba§ er bie Gelegenheit ju benfelben oermieben hat. 3h"

tf
t i oixovf4$ft]i 7tQ€aßivoyta xtti ösufxivov taig anu'naiy a/Aagritug

VXituy ytvla&tti rov &£ov, ot' ituy {wvtuiv povor ,
aXXa xal zw?

a ntXSvyrtoy , onotoy riva elvai x9^ \ y«Q womq rov anavta

xöofxov nimatevfitevoe xal «i'rd? <2y antivjwy nar/'p oi'rw ngooeioi
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beöfjalb ju betounbern, märe cbenfo unbegrünbet, al« toenn man

t^n (oben rooüte, weil er im ©d)(af nid)t gefUnbigt Ijabe, fern Dom

töingtampf nid)t niebergefallen , fern oon ber ©d)(ad)t nid)t ge-

troffen roorben VI, 5— 7. Dagegen bemäfjrt fid} im ^rieftertum

ber fittli^e (Sfjarafter, fyer roirb alle* offenbar, maß bie (Seele er«

füllt, 3orn unb Kleinmut, Gtyrgelj unb Hnmafjung, aüe genfer

werben fn'er b(o§getegt (VI, 8).

GEtnrofoftotnu« fietjt a(fo in ber 2I«fefe ntdjt ben ©eg, um gu einer

t)öt)eren ©tufe be« fittti^en gebend aufjufteigen , fie ift ifym nidjt

bie ©tätte, auf ber bie 33oüfommenen weiten, fonbern ein ©djufc-

mittel für bie fitt(id) ©d)toacfcen, bie ofme ba«felbe ben Verfügungen

be« geben« nidjt geworfen mären.

91un ergebt fid) aber bie Jrage, bie $3afiliu« in ben Üftunb

gelegt wirb, ob e« eine jufäffige 8cben«geftaltung fei, für ba« eigene

$eil ju forgen, aber für ba« $ei( ber ©rüber nid)t« ju roirfen;

ob jemanb, ber biefen geben«roeg geroätjtt, auf bie ©eligfcit hoffen

bürfe. Unb Ijier ftetyt ßfjrufoftomu« oor einem Problem, ba« er

nidjt ju (öfen oermag; oor einer Srage, auf bie er feine Äntroort

weiß. <5r erftärt: „%ud) id) felbft oermag nidjt $u glauben, ba§

jemanb gerettet toerben fann, ber nid)t« für bie Wettung feine«

Eädjften gettjan bat." VI, 10. Unb er begrünbet bie« Urteil burd)

JBejicJjung auf ba« ©leicfcni« oon ben ^funben; jenem gurd)tfamen

Ijabc c« ja aud) feinen 9?ufecn gebracht, ba§ er ba« latent niebt

verringert Ijabe; Dielmebjr fei er be«fe(ben Derfuftig gegangen, weil

e« nidjt burd) if)n oermetyrt worben. £ro& biefer troftlofen 2luö*

ftdjt, bie fia) ib,m fo eröffnet, glaubt er bennod) rcdjt gefjanbelt ju

baben. Denn mtfoere ©träfe, crflärt er, wirb midj treffen, al«

id) ju gewärtigen Ijätte, wenn id) anbere unb mid) felbft verloren,

Dielen ein Ärgern i« gegeben unb ©Ott bcleibigt Ijätte, ber fo groger

(5b.re mid) gewürbigt. (Sfjrnfoftomu« märe nidjt an ber göfung be«

Problem« gevettert, roenn bie überwiegenbe ©eftaltung be« a«*

tetifdjen geben« in feiner ^eit ©efäaulidtfeit unb fojia( förbernbe

Jfjätigfeit in fid) au«geglic$en Ijätte. ©ewifj gab e« fd)on bamat«

2Höndj«gemeinfdjaften — bie ©Triften be« ßfyröfoftomu« felbft be*

weifen e« — , bie neben bem ©ebet«(eben aud) bie Arbeit pflegten, aber

no$ war in itjnen ber tontempfatioe Ctyarafter oorljerrf$enb , unb
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bie praftifdjen Aufgaben traten in ben §intergrunb *). ©o Der«

nidjtenb bie Äritlf ber auGfchlie§lich befd)auU(ften Ä$fefe und er«

fdjeint, bie zugleich praftifch gerichtete Aäfefe, mie fle ftch oor allem

auf occibentalifehern Gebiet im «Mittelalter entwirfelte , bie A*fefe,

bie al« Arbeit«» unb ©ebetSgemeinfchaft jugletch einen öffentlichen

Sattor für bie (Srgeugung einer chriftlichen Äuftur gebilbet hat, wäre

btefer &rittt gegenüber ntc^t fdjufclo« geroefen.

Aber noch eine grage muffen mir aufroerfen. $at (Sfjrtofoftomu«

roenigften« bie Erfahrung machen fcmnen, ba§ bie fünbhaften (5m*

pftnbungen, beren (Srroacben er oom Eintritt in ba« öffentliche geben

befürchtete, benen gu entgegen er bie (Sinfamteit geroä^tt hatte, ihm

in biefelbe nicht gefolgt finb? ÜWit ber Aufriet ttgteit, bie (Shrhfo-

ftomu« au«jeichnet, unb bie unfere ©ctjrift ju einer Äonfeffton macht,

lägt er und in bie Anfechtungen tn'neinfchauen, mit benen er in ber

3urücfgc}ogcnhfit ju tämpfen hat * (Shrhfoftomud mar eine leiben»

f chartliche, leicht gum 3orn gereifte $erfttnliehfeit ; mir miffen, ba§

bie tragifchen tfonflitte, in bie er als öifetjof ju flonftantinopel ge»

riet, menigften« gum Ztil burch feine ßeibenfchaftlichteit einen fo

atuten (St)arafter annahmen, $iefe Seibenfchaftlichteit begleitet ihn

nun aua) in feine 3ur^^0e)o0en^e^* ®em teijbared «Naturell unb

feine erregbare ^ß^antaftc oergegenmärtigen ihm Situationen, benen

er bie garbe ber SBirtlichfeit oerleiht, unb bie ihn, fo gu einem

©djeinbafein gefteigert, gu leibenfctjaftlichen ©aüungen oeranlaffen.

<&o ift für ihn ber Oeminn ber A«fefe nur barin gu erfennen, ba§

fie ihm bie 3Höglid}feit gemährt, feine 8eibenfehaftliebteit gu bttmpfen

unb in gemiffeu ©chranfen gu halten. ,$)enn fchnefl", fagt er,

f befänftigen mir biefe brennenben Seibenfehaften unb befchmichtigen

fie, inbem mir und fagen, ba§ e« fehr gefchmarflo* unb ein 3eichen

augerften Glenb« fei, ftott fich um ba« Übet im eigenen {mufe gu

befümmern, fich für bie Angelegenheiten be* SRächften gu intereffteren.

STräte ich aber in ba« öffentliche Sehen unb mürbe oon ben €>tür*

men be^fetben ergriffen, bann mürbe ich biefe matmenben ©rinne*

rungen nicht gu gcnie§en, biefe ergtehenben (Srmägungen nicht gu

1) Uhlhorn, ^ie d)riftlUhe 8iebe«t$ätigtett in bet alten ÄitaV. 2. Aufl.

€>tuttg. 1882. e. 345—348.
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ftnben oermögen.
4
' SMefer ©eroinn ift nun oon einer faft oöüigen

3urücfgebogen o,eit bebingt. „Dedljafb btcibe fäfjrt (Sljrtyfofto*

muö fort, „in meinem 3'mnicr ' 9ei e nM$* ÖU*» f)ö&* mit nieman«

bem Umgang unb SBerfeljr." $atte er bod), wie er — VI, 7 —
und erjäljtt, felbft auf ben Umgang mit feiner 3Wutter oerjicbjet.

Sud biefen Äonfeffionen ergiebt ftd), bog, roenn mir (Sb^fofto-

mud beim 2Bort neqmen, il)m bad &ben in einer adfetifdjen <&t*

meinfdjaft nid)t genügen fonnte. 9tur ein faft oblligcr 33er&id)t auf

Umgang fonnte ifjm audreicbenbe ©ürgfd)aften gegen bie fittltdjen

(gefahren, bie tym brofjten, gemäßen. 3nbeffen roiffen mir, ba§

er bie tcfcte Äonfequen* ber f)ier au«gefprod)enen ®cbanfen nic^t

gebogen bat. <£r fjat ficb $eitroeife einer 3flönd)dgemeinfdjaft an*

gefdjtoffen, er ift ^redbnter in tlntiod)ia, Jöifdjof in Äonftanttnopct

geworben. $(d ^redböter fjat er, fo oie( mir roiffen, fiegreicb, ben

Verfügungen roiberftanben , bie ifjrn au« feinem Temperament unb

ben trüben firdjltdjen Verbjtftniffen errouebfen. 3n £onftantinope(

ift er ibncn erlegen. (Sr trotte guten Orunb, ficb auf bad äugerfte

gegen bie Berufung nad) ber 9teid)dl)auptftabt ;u fträuben ; er wußte,

welche Äonflifte i^m bort brotyen, unb er fannte fid) ju gut, um
nid)t einjufcb.en, bag ifun bie §errfd)aft über feine 2eibenfd)aftlicbfeit,

bad (SHeidjmag ber Seele, fe^te, bie tt)n allein oor einem tragifd)en

Sudgange feiner ©irtfamfeit in Äonftantinopcl t)&tte fd)üfcen fönnen.

Sber nodj eine anbere Erwägung burfte ifyn jurücfijatten, mit bem

prieftertidjen Smte fid) beffetben ju (äffen. (Sr betrachtet badfelbe

in feiner ibealften Oeftalt, wie fte fid) ib,m oon feinem t^eotogi*

faVn Stanbort aud jeigen fonnte. Unb nun rietet er fein Suge

auf bie flirre feiner ^tit, eine tfirdje, in bereit 3ü9en ™ f^um

bie Jöraut (Sbjrtfti mieberjuerfennen oermag. (Sr fdjilbert und t^re

Söerberbnid in ben greüften Sarben. <5r erjagt und oon tumuU

tuarifdjen Sceneu, bie bei ber ©ifdjofdroatjl oorfommen. flird)en

werben bureb $lutoergiegen gefäänbet, ©täbte in Slufrubj: oerfefct *)•

Unb Ijat bie ©al)l ftattgefunben , fo mug ber ^eugeroäblte burd)

©djmeicbetei , (Srbulben unroürbiger *Öef)anMung nnb ®e(bfpenben

1) 2>tefe SRiüeilungen fefcen oorou», ba& bie ©emeinben bei bec ©tffbof«-

tva^I eine feinelroeg« bebeutung*lofe äRitroirtung ausübten.
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feine sDlad)t befestigen. Unb roctefce 332otioe leiten bie flBahl? Der eine

wirb oorge$ogen, roeil er oornehmem ©efchtecht entflammt, ber anbere,

roeil er reich ift unb ju feinem Unterhalte nict)t ber ©emeinbeeintünfte

bebarf ; ein brittcr, weit er oon ber Gegenpartei übergegangen ift. $ier

bemüht man ftdj, einen Vertrauten, bort einen SBcrroanbten , bort

enblich einen «Schmeichler burehjubringen ; ob ber flanbibat geeignet

ift, banach roirb nicht gefehen, feine fittlichen unb geiftigen <5igen»

faiaften werben nicht in ©etraeht gebogen. Die einen »erben in

bie 3<W oer ^riefter aufgenommen, bamit fie nicht gur (Segen«

Partei übertreten, bie anberen um ihrer ©ö«artigtcit Killen, bamit

fie nicht, übergangen, gro§en «Stäben ftiften. ©lenbe üHenfchen,

mit unjähltgeu Sünben belaftct, roerbeu au« Urfaajen beförbert,

um berenroillen fie beftraft roerben follten; bie ©ünben, bie ihnen

ben Eintritt in bie ftirdje roehren follten, führen fie &ur prtefter»

ticken ©ürbe. Unroürbige flRänner roerben gewählt, geeignete auß*

gefeiloffen. Den einen lä§t man fallen, rocil er ju jung fei;

ben anbern, roeil er nicht ju fchmeicheln oerftefjt; biefen, roeil er

jemaub Beriefet hai J
Jenen, roeil feine ffiafjt ben Patron eine«

anbern burdjgcfallcnen fianbibaten peinlich berühren roürbe; ben

einen, roeil er gütig unb milbe ift, ben anbern, roeil man oon

ihm ein energüehe« (Sinfchreiten gegen bie ©ünber fürchtet (III,

10, 15).

©ar bie« bte Sage ber Äirdjc, bat fie S^röfoftomue nicht mit

grellen garben gemalt, ift feine ©cgilberung auch nur im roe*

{entliehen richtig, fo roerben roir feine Abneigung gegen bie Über»

nähme eine« priefterlichen Slmte« begreifen unb entfdjulbigen.

©ir bürfen bie (Sharatterifttt unferer ©chrift nicht fdjllegen,

o^ne eine« befrembenben Umftanbe« ju gebenten, für ben roir fc^roer

eine (Srflärung ju pnbeu oermögen, ßhrüfoftomu« berührt alle

Ihütigfeiten priefterlichen ©alten«; nur ber Vorbereitung, Rettung

unb Aufnahme ber Äateehumenen gebenft er nicht. Die« ©djroeigen

oerliert feinen auffälligen QEharafter auch nicht bei ben folgenben

Erwägungen.

Der Unterricht ber ^atec^iimcnen roar feine«roeg« eine fpe«

jtfifche gunftion be« Vifchof«, überhaupt nicht be« ^riefter«.

ZbcoL «tsb. 3abtft. 1890. 21
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(Sr tourbe in bie $änbe oon ÜRttnnern gelegt, bie ba$u be*

fälfigt erfdjienen; man trug fogar mitunter fein Öebenfen, ilpi

Saien anjuo ertrauen. Süprian &at ben Seftor Dptatu« mit bem

Unterricht ber üatedmmenen beauftragt
l
). Ätemen« oon 2l(e$an-

brien unb OrigeneS finb noch oor eintritt in ben Ä(eru« Katecheten

geroejen. Sluguftin t)at feine fatedjetifche ©egroeifung für ben

tarttjagifchen Diafon Deogratia« oerfafit. Unb bie apoftolifchen

$ouftttutionen erflären: 6 diddayuov, ei Kai Xaixög rj, efi7tei-

Qog de to0 Xdyov xai xbv %%6tzov oepvdg, didaanuTU) *). Söeib*

liehen ßatechumenen erteilten auch rooh( Diafoniffinnen Unterricht
s
).

2luf ber anbern Seite barf freilich nicht oergeffen werben, ba§

ber abfchliegenbe Unterricht an bie kompetente« burch ben ^ßriefter

erteilt mürbe. Unb bennoch wirb er oon GEhröl'oftomu« ignoriert,

greilich fann barauf ^ingeroiefen werben, bafj bie 33crantroort (ichfeit

für bie Aufnahme ber Sauffanbibaten in bic Kirche nicht au£fchtie§»

(ich, oieKcicht nicht einmal oor^ugäroeife auf ben ^öifctjbfen laftete.

23et ben Scharen, bie feit bem eierten ^ahrljunbeit in bie Stirpe

ftrömten, fonnte fich ber tfleruä unmöglich überzeugen, ob jeber

einzelne auch mürbig jum Eintritt fei. Die (gntfeheibung barüber

mürbe oon bem Urteil berer abhängig gemacht, bie roäurenb be«

Katechumenatö bie $lufficht Uber bie Äatedjumenen gehabt hatten unb

fich für fie ju oerbürgen oermoct)ten. Sir roiffen, ba§ im Saufe

be« oierten 3a l)rhunbert8 gerabe in tiefem Qntcreffe ba* ^atenamt

entftanben ift. Unb bod), auch biefc lirroägungen moüen nicht be«

friebigen. Denn fonft hat Gfytyfofioinu« boch bie öifchöfe für bie

Aufnahme ber Katechumenen oerantroortlich gemocht 4
). Unb ferner,

baö Slmt ber sponsores hat fich im Saufe beö oierten 3ab,rhunbert«

enttoicfelt, aber fchmer ift ju glauben, ba§ eö fchon jur jett be*

1) Epist. 24. Migne, Pat. lat. 4, p. 287.

2) VIII, 32 ed. de Lagarde, p. 269.

3) Hieronymus Comment. in Rom. XVI: Etiam nunc in orienta-

libus ecclesüs diaconissae mulieres in suo sexu videntur in ministerio

verbi, quia privatim docutsse feminas invenimus. Migne, Pat. lat.

30, 714.

4) Weanber, 3)er Zeitige 3o1j. Cljtfjfoftomu*. 2. Slufl. SReue fcu«gab«.

Söerlin 1858. I, @. 84.
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d^rpfoftomud eine au«gebi(betc 3nfiitution war. <So bleibt ba«

©Zweigen be« (S^r^foftomu« immerhin aufföüig
1
).

II.

Jlmbrofius.

goft gleichzeitig roic im Orient entftanb auch im Occtbent ba«

©ebürfni«, bie Jf)ätigfeitcn be« Amte« ber feelforgerlicben ©emeinbe-

(eitung jum ©egenftanb einer jufammenhängenben Darftellung $u

machen. (5« roar Slmbroftu«, beffcn Schrift de officiis mmistro-

rum, bcm lefcten Drittel bcö merten Safjrbunbert« angeijörig, fid^

btefe Aufgabe ftellte flflan fann freilief) jroeifelhaft fein, ob bie«

©erf in ben Ärei« praftifch « trjeologifc&er Arbeiten htaein ju$iet)en

ift, benn e« ift, in feinem allgemeinen (Sfjarafter betrautet, eine

chrifiliche (Stbif, bie fi<h an bie gleichnamige Schrift Giicero« an*

let)ut. £eil« reprobu^iert er bie ©ebanfen be«felben, teil« bilbet er

fte nach ÜRajjgabe ber ebriftlichen $eil«roahrbeit , wie er pe öer«

fleht, um. 3ubem aber Slmbroftu« bie für alle (Sljriften gültigen

'Pflichten al« bie Älerifer cor aüen oerpfltchtenb cfjarafterifiert unb

bie *JD?obiftfation bezeichnet, welche jene erfahren, roenn fte üon biefen

ausgeübt werben, entwickelt er eine ©pejiafetfjif für bie Diener ber

ird)e. ©ürbe fchon be«halb bo« ©erf be« Slmbroftn« in unferer Dar*

fteüung berührt werben müffen, al« ethifdje« 3bealbilb eine« Hie-

riter«, ba« ntc^t gewidmet werben fann, ot)ne ba§ fein amtliche«

©irfen jugleict) beleuchtet wirb, fo berechtigt un« bie forgfültige

Söcrücfftdjtigung be« (enteren unb bie baburd) bebingte reichhaltige

Aufnahme praftifdHheologifchen ©toffc«, unfer ©er! at« einen öc=

ftanbteil ber praftifch * tljeologifchen tfttteratur unb jwar al« erfte«

©lieb berfelben in ber occibentalifdjen Äirche ju betrachten. Der tlu«*

gang«punft, ben bie praftifche ^eotogie in ber Oft- unb in ber

©eftfirebe genommen bat, ift berfelbe. Sie ift hier unb bort au«

1) Sgl 3- SR a per, ©efdjicfjtc be« ffatecfjumenat« unb bei Staudt in

ben erjlcn feth« 3ar)rljunberten. Äempten 1868. ©. 249. 269. 286. 295.

2) Sgl. görfier, «mbroftu«, ©ifd>of öon SWoitonb. §afle 1834. @.

175—199. S. Ambrosii Mediolanensis Opera omnia curante Paulo Angel

o

Ballern». T. IV, p. 21—184. Mediolani 1879.

21*
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ber (Styi! fyerüorgegangen. 2lber maljrcnb fie auf ^eUentfi^cm ($e*

biet in ihren beiben erften (Srjeuguiffen eine fubjeftine Salbung

erhielt, bie inbioibueüe ^erfönlichteit t^re befonberen ©emüt*»

beroegungen barlegte, empfing fie auf römifdjem ©oben fofort eine

objeftioe öchanblung, fUr bie roefentlich allgemeine prinzipielle ©e»

ftchtöpunfte maggebenb mürben.

Diefer innige 3u fammen^ang jroifchen (5ti)it unb prattifcher

^(jeologic, ben mir überhaupt in ben Darftellungen ber prat»

tifdjen Ideologie ber alten Äirche beobachten tonnen, ift ber (Snt*

roicfelung berfetben fjeilfam geroefen. Denn je ^ör)er ba« ^riefter*

tum geftellt tourbe, je meljr e$ ftch über bie ©emeinbe erhob,

befto roidjtiger mu§te e« fein, ba§ roemgften« biefe roie jene« unter

biefelben fütlichen formen geftellt unb an fie gebunbcn mürben,

greittch mürbe biefer ©eroinn baburd) beeinträchtigt, ba§ auch auf

etyifcftem ©ebiet bie <§int)eit ber Verpflichtungen befchräntt mürbe.

Die *ßriefter fielen auf einfamer $öt)e, oon biefem ©ebanfen ift

bie ©djrift be« (ShrhfoftomuS erfüllt. Der ©egenfafc, ben bie (5tt)il

ber ©toa jrotfchen xa^xov unb xarö^w/ia errietet, fpiegelt fleh

in ber Vcrteibigung«rebe ©regor« oon 9ca$ianj. (Sine boppclte

^flichtenlehre, für Siefeten unb $riefter bie eine, für Oaien bie

anbere, beginnt ftaum &u geminnen. ffiir begegnen tt)r auch im

SBcrf beä 2lmbrofiu$. £xoti pch freujenbe ©ebanfenreihen bureb/

jietjen ba«felbe. öalb merben ^rtefter unb ©emeinben auf biefelben

etlichen ©ebote oerpflichtet, balb foüen für jene eigentümliche, höh«*

Sorberungen gelten. Slber biefe (entere öetrachtung«roeife ift nicht

bie übermiegenbe. Slmbrofiuö fucht Humanität unb (Shrtftentum

au$jugleidjeit, ebenfo jroifdjen allgemein chriftlicher unb priefterllcher

Sebeneführung innere S3etbinbungen h e^uftellen. Uub gerabe in

biefer auflqleidjenben Ünibenj, bie boch ben oorauflgefefcten prin»

gipiellen ©egenfafc nicht aufheben miü, erfennen mir ben eigentüm*

liehen (Sharafter unferer Schrift.

Dicfelbe folgt gern ber ÜWetljobe, allgemeine fittliche ©runb*

fäfce auöjufprechen unb bann barauf h^uroeifen, ba§ fie ben

^rieftern in gefteigertem 3Ra§e gelten, ©ie forbert ben ©leichmut

ber ©eele; ihn tnu§ befi&en, roer an ber Leitung be* Staate« teil'

nehmen mill, roie oiel mehr, roer in ben Dieuft ber Äirche tritt
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(I, 186). ©ie erinnert baran, ba§ bei ber ©at)t be« ©erufe«

jeber feine ©abe prüfen, feine $or*üge unb flÄängel fich oergegen*

roärtigen foÜe. ©ine foldjc Hare (grfenntni« ber eigenen Anlagen

fei an ftd} fchroer, fonberlich aber, wenn e« ftd) um ben öeruf *u

firc^tidjen Dienften ^anMe (I, 216. 217). Die Ausübung ber

greigebigteit, ber Liberalität, foü oon ma§ooÜem, nüchternem ©inne

geleitet roerben. Die« foüen oor allem bie ^riefter nicht Der*

geffen (II, 76). (gute $anblungen unb ernfte Eingabe führen &ur

(Srlangung oon Grfjreiiftellen ; bie« foü oor allem beachten, rocr ftd)

um eine (5t)renfteÜe in ber Sirdje bemirbt (II, 119). (Srbfdjletdjerei

ift mit chriftlidjer ©efinnung unoereinbar, roiberfpricht aber oor

allem ber ©efinnung be« 'priefter«, ber allen nüfcen, niemanbem

fc$aben foü (III, 58). So fet)en mir flmbroftu« barauf bebaut,

ba« pricfterlidje $anbetn in ber allgemein djriftlichen ©ittlichfeit $u

begrünben. Aber er fyat auch ba« 3>ntereffe, ju geigen, bog bie

©ebote be« CHjriftentum« in ben (geboten ber Humanität itjre

$3eftättgung finben, unb ber (5t)dft foll allen ju gefallen fuchen;

bie« wirb ihm gelingen, wenn er nid)t na* bem, roa« tt)m felbft,

fonbern na* bem, ma« nieten uüfclich ift, ftrebt. ©o mirb er

(5t)rifto ähnlich, ber ftd) felbft entäußerte unb SOTenfd) mürbe, um
bie ÜWenfcftt)ett mit ben ©erfen feiner lugenben ju bereichern. Uber

eben ba«fetbe lehrt un« bie (grbe, bie allen alle« reichlich giebt.

Daher ift bie: fcumanität, welche ben ©enoffen unterftüfct, bie fpc

jiftfd) menfgliche STugenb. 2U« ©lieber eine« Körper«, ein jebe«

mertooü für ba« ©anje, follen mir un« anfehen. Da« ©efefc ber

Watur oerpflichtet un« jur Humanität. 3nbem mir einen 9Jten»

fchen fchäbigen, oerlefccn mir bie eine 3Wenfchh«t, ber er al« roert»

ooüe« ©lieb angehört. 3«9^ich treten mir aber auch mit bem

©runbgebanfeu, auf bem bie chrtftliche ©emeinfehaft ruht, in SHber*

fpruch. Denn fie ift burch bie Einheit be£ Glauben« unb ber Liebe

ju einem ©an$en oerbunben, $u einem Leibe jufammengefügt. 3ft

bod) auch (Shnftu« für alle geftorben! 3a, fomohl ba« alttefta*

mentliche roie ba« rbmifdje ©efefc legen bie Pflicht ber Humanität

auf, inbem beibe bie ©lieber ber bürgerlichen ©efeüfchaft oor S3e*

einträchtigung fchüfeen. (5nblid) — unb ^ter oernehmen mir bie

©prad)e be« burch fojiale Stellung unb eble ©cfinnung gleich au«*
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gezeichneten QRanne« — nötigt und jur Humanität bie ÜBoroefjm'

fyeit be« iltjarafter«. (£« ift ba« 3 e^en fiebrigen ©inne«, eigen*

nüfeig anbere ju fdjäbigen; ein ebler Statin fud)t barin feinen 9tut)m,

felbft mit eigener ©efat)r bem ©anjen ju bienen, unb jiet)t e« oor,

feine $raft bem Stoterlanbe jmuioenben, ftatt ein bem ©enu§ ge»

roibmete« geben gu führen (III, III).

2lber biefer ©ebanfengang , toeldjer ba« priefiertum ber all*

gemeinen djnftlidjen (Sttjif unterorbnet unb biefe ju ben 3^^e" einer

reinen Humanität in öejielmng fefct, roirb burd) einen entgegen*

gefegten ©ebanfengang abgelöft, roetöjer bem 3ntereffe bient, bem

^rieftertum eine eigentümliche ©ürbe $u oerleitjen. Dod) müffen

mir tjinjufügcn, e« ift nicty in erfter ginie baß ^ricftertum, fonbern

baß a«fetifdje geben , roeldje« ber allgemein cftriftti^en ©ittlidjfeit

gegenüber gefteüt wirb. 3nbem aber baß $rieftertum an geroiffc

a«fetifcfce gorberungen gebunben wirb, nimmt e« an ben 93or,ügcn

teil, burd) meiere bie a«fetifd)e geben«geftaltung au«ge$ctd)net ift.

Der ©egenfafc groifeften biefer unb ben Pflichten, bie jebem ßtjriften

äufommen, ift ein ©ebanfe, ber Don Slmbrojlu« iitdjt nur, roie

mir e« bei ©regor fanben, naiü au« ber ©toa entlefmt roirb, fon*

bem mit S3crou§tfein oon biefer auf bie d)riftlid)c ©ittlidjfeit über*

tragen.

Der @eban(e einer boppelteu ©ittlicfcfett, roie itm bie ©toa oer*

tritt, ift tief in ben ©urjeln ber alten ©ett gegrünbet. Da«

politifa^'fogiale geben fefct it)n oorau«. Die Slriftofratie ber greien

fte^t ben ©flauen, bie ÜWinbertjeit ber ben fünften unb bem ©taat«*

(eben geroibmeten Eßänner ben ^anbarbeitern gegenüber, meiere jener

ben ©djmncf unb bie öebingungen für ben Unterhalt be« äu§eren

geben« bereiten. Unb jroifdjen biefen Hälften, in meiere bie bürger*

Haje ©efeüfcftaft gefpalten ift, beftetjt feine innere ©erbinbung ber

SBertfdjäfcung unb giebe. Diefer tt)atfäd)ttd)e 3ttmfpalt bebingt nun

auet) bie ttjeoretifdje Söürbigung ber fittlic^en (Sntroicfelung. Der

Seife, auf fittlidje 35ollfomment)eit gerichtet, ertjebt fid) über bie

gro&e SWaffe, bie ftd) niebere 3iele fteeft. (5« mar bie ©toa, roetdjc

biefe (Sntgegenfefcnng formulierte. Da« Äattjefon, ba« officium

medium, ba« ©ejiemenbe, ba« föedjte im $anbeln, roirb oon allen

geforbert; ba« ftatorttjoma, bie oollfommenc Pflichterfüllung, ba«
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föechte auch in ber ©efinnung, ba« officium perfectum, nur com

Seifen.

SMefe Untersuchungen überträgt nun ämbroftu« auf bie c^rtft*

liehe <Stf)if. 3n ber Beobachtung ber ©ebote beö £)efa(og«, erüärt

er, beftet)t bte Erfüllung be« officium medium, ©er bagegen ber

2lufforberung folgt, bie 3efu6 an ben reiben 3üng(ing richtete,

©er aüe$ oerfauft, um ed ben 2lrmen ju geben unb (£(jrifto naa>

jufofgen, hat bem officium perfectum genügt. Mmbroftud Der*

gröbert Die Ztyoxit ber ©toa, inbem er nicht fomohl ©eflnnung

unb #anb(ung al« Dielmehr üerfdu'ebene äategoriecn be« £anbe(nS

einanber gegenüberfteüt. Slber er forrigiert fleh bod) fofort, inbem

er bie geinbedliebe al« eharafteriftifcheö tyiditn ber fittüdjen SBolI«

fommenheit, unb bie JÖarmc)er$igfeit, bte Dollfommen mache, preifenb

erhebt (I, 36—38). ©o zerrinnt ihm ber ©egenfafc jroifdjcn efo«

ierifäer unb ejroterifcher Pflichterfüllung unter ben §änben. $)enn

Barmherjigfeit unb geinbeSliebe jährte er bod) ohne 3weifel ju ben

Eugenben, dou benen fich fein Gfjrift bispenfieren bürfe. 2lud) in

ben bemfelben Ztyma gewibmeten Erörterungen, roelche im britten

SÖuche enthalten fiub, gelingt e8 2lmbroftu8 nicht, eine größere Älar*

fceit ju gewinnet!. (Sang richtig bezeichnet er alä Dotlfommene Pflicht*

erfüüungen §anbluugen, welche au0 bem n>at)ren Quell ber fcugenb

entfpringen, attf gemeinfame bagegen *) §anb(ungen , bie auch ohne

t)otje unb ausgezeichnete £ugenb oottbracht werben fönnen. 3ene feien

nur wenigen, biefe, wie fchon i$r 9iarae anzeige, oielen eigen. 3«bem

nun aber 2tmbrofiu8 bie (enteren au charafterifieren fuebt, fteüt

er fie ironifch nicht als fttttiche Seiftungen, wenn auch nieberen

©rabe«, fonbern als ©eftaltungen unfittlicher $anblung«weife bar.

<5r finbet fie ba oerwirfücht , wo fich ein §afchen nach ©elb*

gewinn, ein Verlangen noch feinen, au«gefuchten ©aftmählern geigt,

wo Ungufriebenheit mit bem eigenen JBefifc t^errfc^t ; wo anbere

beeinträchtigt werben. ^Danach follte man erwarten, ba§ feinem

<5r)rtftcn geftattet werbe, biefe ©tufe nteberer Pflichterfüllung, bie

1) 9?acf) ber Terminologie ber römifdjen Bearbeitung ber ftoifdjen Gtfjif

flcttt SltnbroftuG gegenüber perfectum et absolutum, primum officium auf

ber einen, commune, medium officium auf ber anbern ©eite.
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bod) tf)atfäa)lid) nur eine Grrfd)etnung fünbigen geben« bilbet, )u

behaupten.

äber aud) in ber ©efdjreibung Doüfommener $flid)terfüllung

ftnbet Unflarljeit. Denn, wenn fic al« gaften, (gntfjaltfamfeit

unb gretyeit oon ©egierbe nad) frembem ©ut bargeftellt roirb, fo

ift festere roenigften« bod, gcroig eine Sigenfdjaft , ber fein (Sfjrift

entraten follte. ®ie wirb Dom Defalog geforbert, beffen ftttlidjcr

©efjalt nadj betn eigenen Urteil be« Slmbroftu« eine allgemeine ©er«

btnbü*feit befifct. ©tyiegti* töft er benn au*, ber ftelatiDität

beö ©egenfafce« ftd) belügt roerbenb, iljn oöüig auf. 3" einem

anberen ©inne, erflärt er, ift (Statt oollfommeu, in einem anberen

ber üttenfdj. Unb roieber, aud) biefer fann fic^ na* ber einen ©e*

trad)tung«roeifc al« DOÜfommen, nad) ber anbern al« unDolifommett

anfefjen. Senn ber »poftel $aulu« feinen ©lief auf bie irbifdje

(SntroicMung unb ih,re ©tabien ridjtet, ftibjt er fid) unoolltommen,

bagegen oollfommen, fobalb er fi$ im 8id)te ber ©oüenbung, im

8id)tc ber 3u^unft ÖCÄ £>imtnetrei$« anfdjaut. (Snblid) fefjrt 9lm*

brofiu« ju feinem 2Iu«gangäpunft jurüct unb erfennt, ber ©toa

folgenb, in ber ©erfolgung jeitttdjer, fclbftifdjer 3ntere(fen ben

©tanbpunft mittlerer, in ber ooüen Eingabe an bie eroigen unb

allgemeinen ©üter, an ba« roafjrfjaft Sittliche unb (SfjrenDoüe ben

©tanbpunft Doüfommener $fltd)terfüfiung. (Dort roirb ber eigene,

b,ier ber allgemeine 92ufccn gefugt.

Die Unflarljeit, bie fu'er »mbrofiu« jeigt, fällt inbeffen ntd)t

nur ifmt periönlid) $ur Saft» feinem Unvermögen, pbjlofopljiftfce

Probleme Warf aufjufaffen unb fonfequent ju burdjbenfen, fte liegt

jugleid) in ber Statur ber @adje begrünbet. Die ßetyre Don einer

boppelten @ittli$feit fann auf bem ©oben ber djriftlidjen ©ittlidj»

feit nic^t mit innerer ©abjljeit behauptet »erben. Die djriftltdje

<5tb,if fteüt jebem Triften bie fjödtfte Aufgabe, geftattet feinem,

auf einem nieberen ©tanbpuuft $u Derweilen, forbert Don jebem,

nad) SRaggabe ber fittlidjen ßraft gu einer fjöfyeren ©tufe aufju*

fteigen. Da« ftttliaV Ceben erfdjeint if)r al« ein unenbliefter $ro»

je§. Unb, inbem fte leljrt, ba§ ba«felbe in ber ©iebergeburt, wie

fie ftd) bur# ©uge unb ©tauben vermittelt, nmrjele, rtdttct fte an

jeben (Sljriften ba« ©erlangen, ben ©oben be« Scatortljoma ju be«
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treten. 3n ber djrtftttdjen (Stljit ift für bie ©ittlichteit be« Äa«

thefon fein {Raum.

Da« chriftliche geben nimmt bie ©eftalt einer inneren (Sntmicfe»

lung an; bie ©tabien, welche fie burchlttuft, ftnb fliejjenb, nidjt fcharf

gegen einanber abgegrenzt, ttber bie etfn'fche a$orau«|"e&ung, bie ctfufcfce

Aufgabe, bie etbjfchen formen ftnb unb bleiben für ade (Sfjriften

öiefelben. Die Kehre Don ber zwiefachen ©tttlichteit oerroanbelt ba«

G>(jri|tentum in ein met)r ober weniger äu§erlieh gefajjte« ©efefe. 2llt*

teftamentliche 3beeen unb antite Elemente mu§ten mit ber chriftlicben

©ittlichfeit oerf^metjen, um jener Ztyoxlt ben Eingang zu ermög*

liehen. Unb auf biefen beiben gaftoren ruht benn auch bie Beweis-

führung, bureh welche Slmbrofiu« bie fpejifif^e etlnfche Qualität be«

$rieftertum« begrünbet. Denn neben bem SRücfgang auf bie <3toa

finben wir Beziehungen auf ba« Sitte Xeftament, ja biete treten fjäu«

ftger b,eroor al« jener. Unb bie« tann und nicht befremben. Demi

in ber ©loa ftelltc ftd) eine tjeionifty ©ebanfenwelt bar, ber 2lm«

brofiu« nur eine befchräntte Autorität juerfennen burfte, auf alt*

teftamentltchem ©ebiete bagegen fanb er Xtjatfac^en unb Urteile, bie

auf göttlicher Offenbarung rubren, bie er auf biefelbe tfinie mit ben

neuteftamentliehen $ei(6tf)atfad)en unb J)eil«roahrhetten [teilte.

Bo fietjt er benn in ben ^rieftern bie i'eoitcn be« Neuen Bun«

be«, welche in gefteigertem 3tta§e bie Xugenben befifcen muffen,

meiere oom ganzen 35olfe geforbert werben. Denn ber $riefter ift

ber Diener be« $errn, ber Diener be« Slitar«. Die Vorlüge,

burd) welche bie Üeoüen be« Sitten Bunbe« ausgezeichnet waren,

tommen ben ^ßrieftern be« Neuen Bunbe« ;u. 3Ba« bort in wcio

faejenbem ©innbtlb oerhüllt war, finbet bjer im fitttid^en geben unb

amtlichen ©alten ootlenbete SBirfTichteit. Bon ©ei«I)eit erfüUt,

flauen bie neuteftamentliehen "Jkiefter in bie liefen ber ©otthm;

fie fteüen bie Stachen für ba« 93olf au« unb bienen fo Der ©e«

redjtigfeit
; fie oerteibigen tapfer ba« Stauer unb heilige &tU; fie

beweifen in (Snthaltfamfeit unb Nüchternheit flWäjjigung. 2lmbro»

flu« — unb ^ier bezeugt fich wieber ber (Sinfluß ber entifen

(gthif — betrachtet ba« ^rieftertum al« bie oorzügliche Nepräfem

tatiou ber Äarbinaltugenben, al« ben Xräger be« chriftlichen (Sthoö

(I, 246—251. 256—259). Slber nicht blo§ follen bie $ricfter
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in befonberem ÜWagc beft&en, ma« allen (Stiften giemt; in einer

§inftd)t roenigften« follen fte eine fpe$iftfd)e ^flidjt erfüllen, ©ie

müffen ftd) be« gefd)led)tlid;en Umgang« enthalten, 9ftd|t bie (5&e

ift tynen oerfagt, aber ba« e^elitbc tfeben. $)ie gefcfcledulidje ©e<

meinfdjaft in ber ßrfje ift eine 93crlefcung unb öeflerfung be« ^riefter«

tum«. greilidj ift fidj 2lmbroftu« f)ier berougt, eine feine«roeg«

allgemein geteilte 2lnfid)t ju oertreten. Orr meig, bag feljr oceCe

^riefter an abgelegeneu Orten ftd) einer folgen $Befd)ränfung be«

efjelidjen töedjtö nidjt fügen, ba§ fte fid) auf eine lange Xrabition

berufen, ba§ fte itjr 33erfja(ten au$ bamit begrünben, ba§ bod) md)t

taglid) ba« Opfer bargebratftt roerbe. Slmbrofiu« roagt aud) nidjt,

feine gorberung al« ein ©efefc ben ^rieftern aufzulegen, mie er

benn gang Ijarmlo« oon ben «Söhnen ber <ßriefter rebet unb e« be*

Dauert, bag biefelben fo roenig geneigt ftnb, bem Jöeruf be« S3a-

ter« ju folgen (I, 218). Dott) fd&eint e« f$on ©itte geworben

&u fein, bag im allgemeinen nur unter 93orauöfefcung ber (§f)clofig=

fett bie ^riefterroeifje erteilt mürbe. Denn Ämbroftu« beruft ftd)

barauf, bag bie 'JMefter, al« fie iljr 2lmt empfingen, nodj nieftt

eine ßfte gefdjloffen Ratten
l
). Dod) nur eine (Bitte lag oor, nid)t

ein unoerbrütftlidje« 9ie$t. 3>nn nüfy (Sljelidjteit, roo^l aber eine

groeite (§fje ift für Slmbrofiu« ein fd)led}tl)tn unauffjebbare« $in*

berni« ber Orbination. Die alte tfirdje migbilligte bie jroeite i&ljt

überhaupt; mie oielmeljr mugte fie bann bem $riefter oerfagt

bleiben, beffen ^flüfy e« mar, jum 93erfjarren im oerroitroeten

©tanbe ju ermahnen (I, 248).

3nbem mir nun Slmbroftu« in ber $)arftellung ber einzelnen

$flid)ten folgen, meiere ba« priefterlidje 21mt in fidt) fliegt, feigen

mir, mie er biefelben balb au« bem allgemeinen $eruf ber Triften,

balb au« fpejififd) a«tetifd)en ^rinjipien ableitet, balb enbli* *JHo*

ttoe au« biefem unb au« jenem (SJebtet fombiniert.

S3or allem wirb an bie ^riefter bie allen (Stiften geltenbe

gorberung ber @elbftjud)t gerietet, ©ie follen ftdj be«fjalb bcö

Umgange« mit ^erfonen, bie fid) gefjen laffen, enthalten, auf bie

1) Qui intepri corpore, iueorrupto pudore, alieni etiam ab ipso

consortio conjugali, sacri müiisterii gratiam recopistis I, 249.
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£eilnafmic an ©flogen Oermten. Oüngere fllerifer follen m$t

3ungfroucn unb ©Urnen befudjen, unb, wenn eä gefdjeljen muß,

in ber Begleitung be« öifdjof« ober ber $re«bt)ter. $)enn nid)t

blo§ lei$t fld^ einfteüenbe SBerleumbung
, fonbern aud? eine 33er*

fudjung, ber felbft Xapfere erlegen finb, tnu§ oermieben werben.

$)em $rieftcr jiemt 3uföcfgegogenicit. (Statt frembe $aufer ju

beiudjen, laf(c er fi# im eigenen $aufe fudjen. Die 2Ru6e, bie

ifrot oergbnnt ift, oerroenbe er jum @ebet unb jum gefen bc« gött-

lichen ©ort« (I, 86—88).

$)en ^riefter foü 5£apferfeit aufyeidmen. greilidj fann er fie

nid)t bewähren in friegerifdjer Ibjitigfeit , ©erfe bcS griebenG

nehmen iljn in Etnfprudj; ber Pflege ber Beeten, nid)t ber (Srfül»

hing irbifäer ^roerfe ift fein 2lmt gemeint. Unb bod) wie Diele

Slufforberungen jur Xapferteit fliegt ber Stjriftenberuf in fid)!

2)er ßfyrtft fotl fid) felbft befiegen, ben 3orn nieberljaltcn, ber 33er»

fudjung wiberftetjen, com Unglücf nid)t erfd)üttert, com @(ücf nidjt

aufgeblafen werben, oom Wirbel ber wedjfelnben ©ef^irfe nid)t

fortgeriffen; mit einem ©orte, er foü ba« g(ei[d) in ben Dienft

be0 ®eifte« fteüen unb biefett felbft mit ber $bee be« fitttieb (Sitten

erfüllen. Soldje £apferfett fdjmücft ben Kämpfer ßfjrifti. Äein

(Sljrift fann fie entbehren, jeber mufj fie üben. ?lber ber 'priefter

foü fie in gefteigertem ÜNo&e befifcen.

£>ie« Streben nad) Üapferfeit mu§ ben ^riefter oon jeber

Stjatigfeit jurücfyatten , bie in ber fitybaren ©elt Stoff unb 3n»

fjatt finbet, auSfdjtießlid) auf Übungen ber Srömmigfeit ift er ge»

roiefeu. 3ebe Jcilnafymc au weltlichen ©efdjäftcn ift itjm verboten,

©enn baa ©efefc einem ©olbaten beä faiferlid)en $ecre« nidjt ge»

ftattet, ?ro*effe $u fütjren ober jpanbel ju treiben, um wieüiel me^r

mufj, wer im Äriegöbienft be* glauben« fte&t, fiefe folctjer ©efääfte

enthalten.

©ir erwarten nun, baß und Slmbrofiu* in lebhaften Jarben

ben ^riefter al« gelben ber $3fefe fSilbern werbe, aber in biefer

Erwartung werben wir getäufät. <5r bcfdjränft ft<t> auf bie SDcaf)*

nung, ber ^riefter möge, wenn er ein Öanbgütdjen beftfct, mit bem

(Ertrag beäfclben aufrieben fein, (onft mit feiner Söefolbung. Der

#eroi«mu« be* c^rtftlicftcn Rieten oerwanbelt fi$ in ba« ©leid)*
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ma§ unb bie ©eelenrutje be« ^Uofopt^en f
ber fein 3ntereffe $at,

feinen ©eftfc ju mehren, unb feine ftnxüt empfinbet, in Dürftig«

feit ju geraten. 3hm fteljt bie 93olltommenheit be« SBeifen ber

©toa oor Äugen. Ämbrofiu« nimmt gleichfam einen Anlauf, ba«

^rieftertum auf bie ©ötjen aMettfcher 93oüfomment)eit *u führen,

ober lentt nach roeutgen ©abritten ein unb ftcüt ein leichter er*

reizbare« 3iel. Die öefonnenheit unb $3telfeitigfeit ber ©eurtei*

fang bei ^Betrachtung ber menfchlichen ^crtjältniffe auf ber einen,

bie aöfetifche Neigung auf ber anbern Seite befchränten ftd) gegen*

feitig; bie cfjriftlidje &ben«richtung , wie fte bie Grefte beä oierten

3aljrr)unbert« tjegte, Ijier, bie antife (Stbjf bort sogen Slmbroftu*

in gleichem üWa§e an, unb fo wirb fein Serf ui einem Äompro*

mi§ ntufchen ben heterogenen fittlichen Strömungen, roeldje bie

(Stiften rjeit feiner %t\t unb fo auch Um ergriffen fjatten (I, 175.

184—186).

Sud) Betrachtungen über ein untergeorbnete« fcfjema giebt Hm*
brofiuä töaum, über bie angemeffene förperliaje öeroe^ung ber älc*

rifer, oor allem über ben ®ang. (5r foüe fich oon £ait roie oon

feierlicher Öangfamfeit fern galten unb al« ungefuchter 8Iu«brucf

innerer Söürbe erfcheinen. Der 23erfaffer habe einen fonft empfetj*

lendrocrten UWann nur bee^alb nicht in ben Äleru« aufgenommen,

roeil feine förperlidje Haltung unziemlich roar. Einern Älcrifer tjabe

er oerboteu, cor ihm ju gehen, roeil ihm ber Slnbiicf bed 3)JangeJ8

an ©efeheibenheit , ber in feinem (Sange hCfoortrat, unerträglich

geroorben roar. (Sr habe übrigen«, roie fich midier jeigte, über

beibe richtig geurteilt, fie hätten fich nicht bewahrt (I, 72—75).

9cur fpärlich finben fich in unferm ©erfe ^omi(ettfd)e 3lnroei=

fungen, faft nur 3nbiotbualifierungen fittlicher ©runbfäfce, welche

aller $Hcbc gelten. Älartjeit unb üWilbe, ©otjlroollen unb Slnmut,

(Srnft unb 2öürbe foüen fie au«jei<hnen. ©ie foll fich nidjt ma§*

lo« au«behnen unb baburch ben Unroillen ber §örcr b,etDorrufcn,

aber auch nicht, ein Reichen ber 9?ach(äffigteit, roiüfürlid) abbrechen.

Die $tjemata ber <ßrebigt finb gegeben, cd ift itjre Aufgabe, bie

(Glaubenslehre ooruitrajjen, $ur 53ercd)tigfeit unö (Jntrjaltfamfeit ju

mahnen-, aber bie gcroäbücn £{)emata muffen, ben roeajfelnben

&fttonen entfprechenb, eine inbioibnelle gärbung annehmen. Der
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fprachlid)e Slu^bntcf ber $rebtgt barf ntc^t an ba$ ^T^cater er*

innern, er foÜ Dielmehr ben (Seift ber Salbung, oon betn ber

SRebner erfUÜt ift , offenbaren
l
)- Die «uSfprache mu§ beutlich

fein, Doli männlicher Äraft, aber frei oon ©puren bäurifcher Derb*

heit. Der $olMang, bad detail ber Stimme, ift @abc ber ^a-

tur, nicht burd) Äunft gu erwerben; aber nach 9?cin^ett unb Sin"

fatt be« SCon« foü jeber ftreben (I, 100—101. 104).

(£iner eingehenben öefpredjung unterwirft Ämbroftu* bie Diana*

unterfduebe innerhalb be« ffleru«. Dem $ifehof foü ®ehorfam

getriftet werben. Der ftleriter foü nicht burd) ben Sehein größerer

ÖWehrfamfeit , Demut unb ©armherjigteit bie ©erbienfte be« #i«

fdjof« gu Derbunfein unb fich Uber itm ju ergeben fudjen. (§r fofl

fid) oon allem Strebertum, oon allem (S^rgcij frei galten unb

nicht etwa burd) anfprudtfDoUe* ©efen ober fdjlaffe« Überfein

fich ben ©eg *u lird)ltchen (Sfjrenftellen *u bahnen fuejen. Stber

auf ber anbern Seite, Ijat fid) ein ftlerifer burd) auflgejeidjnete

8eben«führung, burd) fittliche Feinheit, ©armljer^gfeit, gaften ober

Ijeroorragenbe ©eletjrfamfeit allgemeine änertennung erworben, fo

foü er nicht etwa bedfjatb Oegenftanb ber 3Ri§gunft unb Derlefeen«

ben ©enehmen« werben. Sielmetjr foüen bie Älerifcr einanber a(*

{Jamilienglteber betrauten (II, 119. 121—123).

üftehrfad) unb ausführlich fc^ärft ämbrofiu« feinem #leru0 bie

$flid)t ber öarmb,eritg!eit ein. Die ijeitüerhältniffe nötigten ba$u.

(Ein ungeheurer Drucf laftete auf bem SBolte. Unerschwingliche

Steuern, 9u6faugung bnrd) ©ucherer, bie traurigfte wirtf^aftli^e

Sage matten Diele $u dettlern. Einfälle ber ^Barbaren oerwüfteten

ba« ßanb, bie ©ebäube würben jerftört, bie 9iot ftieg immer höher.

Stiele würben al« befangene oon ben Barbaren fortgcfchleppt unb

nur gegen ein ungeheure« Söfegelb, welche« bod) ben Angehörigen

fehlte, freigegeben. Da war e« bie Äirtfte, $u welker bie Jöe»

Drängten ihre 3uflud)t "ahm <n - foUte helfen, unb fie hat ge*

holfen. 3m allgemeinen mirtfd)aftlid)en iöanferott hielt fie ft(h auf«

recht, ein rettenber $afen für Diele
8
).

1) Non ut rhythmutn adfectet seenicum, sed mysticum servet.

2) Uhlhorn a. a. O., ©. 355 u. b. f.
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Huf ba« nad)brü<flid)fte brit «mbroflu« bie ^ffafct bcr ftin&e

tyeroor, tb,atfräftig unb opferwillig für bie 9*otleibenbcn einzutreten.

Äann nid)t anber« $ilfc gehofft werben, fo mu§ ber öifdwf bie

geweiften ©efäge oerfaufen. Slmbrofiu« X^at e« getfjan; e« ftnb

be*l)alb SBefctjulbigungen gegen ifjn erhoben morben, auntal oon ben

Srianern, aber er ift ftd) leiner ©ifculb bewugt. (5r pat nur

pflidjtmägia, geljanbelt. (Sr Ijat (gefangene befreit unb fie fo oor

bem Xobe, ber (Sntefyrung, ber 93erfudmng , burd) $eilnafjme am

©öfcenbienfte ba« ßeben ju retten, bewahrt. ©ertooller ift e«,

Seelen 0(0 ©olb bem $>errn ju ermatten. Der bie Slpoftel otjne

©olb au«fanbte, tjat au$ bie ©emeinben ot)ne ©olb gefammelt.

Die ©emeinbc beflfct nidjt ©olb, um e« jufammenju^alten , fon*

bem um bamit bie iHot ju linbern. Daju mu§ e« oon ber

Äird)e oerwanbt werben, wenn biefe nid>t Dom Urteil be« $errn

getroffen werben foü: „©arum liegeft bu fo Diele (Slenbe $unger«

fterben? Du fjatteft bo* ©olb, iljnen 9hljrun gemittel &u be»

fRaffen, ©arum ftnb fo oiele ©efangene auf bem ©flaoenmarfte

oerfauft, warum, ba fte nidjt lo«gefauft würben, Dom geinbe gc*

tötet worben? <5« wäre beffer gewefen, bie lebenbigen a(« bie

metallenen ©efäge ju bewahren.
14 Sagten wir bann ju antworten:

©ir fürchteten, ba§ bem fcempel ©otte« ber @d)tnucf festen werbe,

ber $err würbe ju und fpreajen : bie Ijeitigen ©efjeimniffe bebürfen

nidjt be« ©olbe«. Die 8o«faufung ber befangenen ift ib,r ©djmucf.

©erabe bann ftnb bie geweiften ©efäge wafjrtjaft foftbar, wenn fte

(Seelen Dom $obe befreien. $at ba« ©tut $efu <5&rtfti Dom £obe

befreit, bann geziemt e« bem ©efäge be*felben, oom {Jeinbe ju er»

retten. Dem SRärtyrer tfaurentiu« fotgenb, foüen wir in ben Är»

men ben ©djafc ber Äirdje ertennen. Die wahren tSdjä'fce ber*

felben ftnb bie ©eelen, in benen ßljriftu« wolwt, in benen ber

©taube lebt. Da« ©emeinbeoermögen jum eigenen Vorteil Der»

roenben, ift ein ©erbrechen; e« für bie Broten oermenben, bamit

©efangene loätaufen, ein ©er! ber ©arm^igfeit. Urme am

ßeben erhalten, ©efangene loöfaufen, bie ßeiber SBerftorbener be»

ftatten, ba« ftnb wertoode 3me(fe, um berenwiüen e« erlaubt ift,

auet) fdjon im Äultu« oerwenbete ©efäge )u oerfaufen. ©ewig

jieuit e«, juerft ©eräte, bie noctj nietjt bem Äultu« gebient Ijaben,
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$u oerruenben; finb aber folehe nicht oorhanben, bann ift es ju«

(äffig, auch jene gu ©erten ber ©armbcr$igfeit $u gebrauten (II,

XXVIII, 136—143).

Der fctfcr in ber Übung chriftlicher Siebefithättgfcit , ben tyer

Slmbrofiuö jeigt, unb ben er oon feinem ftlcruö forbert, Ijinbert

Um aber nicht, benfclbeu ju Sßorficht, Nüchternheit unb JBefonnen-

fycit in ber armenpflege ju mahnen. Daju glaubt fid) 9Imbrofiu«

um fo mehr oerpfliehtet , at« ber anbrang ber ©tttenben niemals

fo groß roar al« gu fetner &tit. Unocrfebämte 93agabunben fteüen

ftd) ein unb beanfpruehen reichliche ®aben; burd) lügenhafte 53c«

richte unb clenbe ©efteibung fuehen fic bie ©tympatfjie ber ©efifeen-

ben $u geninnen. $ier bebarf e« genauer Prüfung, batnit nicht

Unroürbigen geroät)rt ©erbe, roaä ber armut gewährt roerben follte.

Sie notroenbig inbeffen biefe
sJWab,nung $ur Nüchternheit beut

Si[d)of erfcheint, er oerrocilt nicht lange bei biefem ©egenftanbe;

es ift ihm roertüollcr, immer oon neuem bie Verpflichtung jur

£iebe«thättgfeit gegen bie ©ebürftigen einschärfen. Denn bie auf-

gäbe, bie h"r bem $riefter geftellt ift, umfafjt ein grofje* ®ebiet.

Crr foll ja nia)t blo§ prüfen, ob bie an ihn gerichteten ^Bitten um

Unterftüfeung gerechtfertigt finb, er foü auch bie armut auffudjen

unb bem ©ifebof barüber Mitteilung machen; er foü nicht b(o§

ein Ohr 1^°™» ^ren, fonbern auch ein auge, $u fchen. ©ehr

richtig fagt ambroftu«: Du mu§t auch ben fef)cn, ber bich nicht

ftetjt, bu mu§t ben auffuehen, ber fich fehämt, cor bir ftu er«

fcheinen. Der (gefangenen unb Äranfcn, bie ihre 9cot nicht (tagen

fönnen, muß ber ^riefter mit hcrJ^4cr Teilnahme gebenfen.

©altet fo berfelbe treu feine« Slmtö, roei§ bie ©emetnbe, ba§ ihre

®aben in ihrem Sinne oertt)enbet roerben, roeber oergeubet noch

jurücfgehalten, fo wirb fic ou* gern unb reichlich fpenben (VI, 69.

76—78).

Überhaupt mu§ an ben $riefter bie unerläfjliehe gorberung ge-

richtet roerben, fich in finanziellen angetegenheiten al« oollfommen

oertrauenöroürbig unb guoerläffig ju erroeifen. (5r barf nicht ben

Sinn be« (Srblaffer« ju Ungunften berer beftimmen, bie auf bie

$inter(affenfchaft anfpruch haben, unb benen ber Xeftator flc ur-

fprüngltch jugebocht hat. SWit coller Freiheit foll berfet^ oerfügen
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tönnen, bem $riefter aber jtemt e«, niemandem gu föaben, üiel*

meljr, foweit er e8 oermag, fid) allen nüfelich ju ertoeifen.

©ir imffen, ba§ biefe Üttabnung fehr jettgemä§ war, mufjte

bodj Valentinian I, um ber (Srblehleicherei ber ^riefter entgegenju«

treten, mittelft ber ©efefcgebung ba« töetfjt ber ftirdje, ©chenfungen

anzunehmen, befdjränfen.

Um jeber SWtnberung be« Vertrauend, beffen ber Liener ber

Ätrdje bebarf, oorjubeugen, möchte 9lmbrofiu8 benfelbni oor jeber

oermittelnben ^t)ätigfeit in (Selbangetegenhetten fernhalten, ba ber

unterliegenbe Seil bem Vermittler immer ungünftig geftimmt wirb

(HI, 58. 59). ftur eine Sluönahme lä§t «mbrofiu« ju. Die

ßirdje ift üerpflichtet, ben ©chroachen ©djufc $u getoä^ren. ©itroen

unb SBaifen oertrauen bafyer auch mitunter ihr Vermögen ber Ver*

roaltung ber ftirdje an. Da mu§ bie Äirche mit aller (Sntfdneben*

heit für btefen ihrer Streue übergebenen SBeftfc eintreten, felbft

!Qi[erlid)er Autorität gegenüber, roie e« jüngft ber ©ifchof oon X\>

cinum, oon Slmbrofiu« beraten unb unterftüfct, mit (Erfolg gelten

^at (II, 149— 151). 3n ber fcqat ift e« ein Ruhmestitel ber

öifdjöfe in biefer £tit, in ber bie Schwachen jo fd)t»er unter bem

Drucf ber ÜRächtigen $u leiben hatten, in biefer >)eit ber Sluflöfung

unb 3errüttung, ba§ fie ftcb mit eigner Oefahr al« Hnrottfte unb

©ehüfeer ber Unterbrücften ermiefen *).

©ebenten roir enblid) noch *tntr ÜKahnung, bie 2lmbrofiu$ nicht

an bie ihm untergebenen Älerifer, fonbern an feine $lmt«genoffcn,

bie «ijeböfe, richtet, einer Mahnung, au« ber mir bie ©runbfäfee

erfennen tönnen, benen er felbft 311 folgen bemüht twur. Sie be»

trifft bie Ausübung ber Qi^iplinargeroatt. Da« Verfahren be«

&r$te*, fagt er, muß h^r öorbilblid) fein. ©0 roie biefer alle

Littel amoenbet, um ein franfeg ©lieb ju feilen , unb erft bann,

wenn biefe fid) als erfolglos erroiefen tyabtn, jur Imputation

freitet, fo mu§ auch ber ©ifajof bie fronten ©lieber ber ©e*

meinbe mit allen ihm jur Verfügung ftehenben Mitteln ju feilen

fuchen; unb erft bann, roenn eine Teilung unmöglich erfcheint,

wirb er fich entfehl iegen , mit tiefem ©chmerj bae Urteil ber

1) UlHUotn a. a. O., &. 376-879.
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8uöfd)lie§ung ju fällen, frei oon 3orn ' fre* öon (Stgcnrotücn

(D, 135).

Um bat ©erf be« Slmbroftu« }u würbigen, feinen eigentüm*

ticken ©ert gu erfennen, ift e« uner(ä§tid>, fid) bie aejieljung be0*

felben ju Cicero« Sdjrift de officiis ju üergegenwürtigen. Um«

brofiu« ift nid)t blo§ in ber allgemeinen formalen Orbnung M
etfjijd)en Stoff« bem römifdjen ^fjilofopljen gefolgt, er ift au$ in ber

intjaltlidjen ttu«futtung be« Wammen« oon i^m abhängig geblieben.

<5r t)at feine roefentlidje Aufgabe barin gefudjt, *u ben etyifdjen

Sßottoen, bie er oorfanb, bie in bem - djrifttitften ©erougtfein ent»

fyaltenen tjinjujufügen ; nur bie fyiftorifdjen Oüuftrattonen entnafmt er

au«fd)üe§lict ber Zeitigen Sdjrift, oorjug«roeife ber attteftament*

liefen, aber aud) ber neuteftamentlidjen Qeftyufye. Slmbrofiu« be*

fi$t roeber bie Äraft, aüein oom Stanbort be« fj>rift(id>en ©e*

rougtfein« au«, bie etf)ifd)e Öeben«geftaltung gu jeidmen, nod) oer*

mag er e«, bie aufgenommenen antiten demente organifd) mit ber

djriftlidjen ©efamtanfetauung $u oerfdmietjen. (Sbrift(ic$e« unb

Slntife« ftety unoermittelt neben einanber. aber e« wäre ni$t be»

grimbet, be«$alb bie Arbeit be« Hmbrofiu« gering ju fääfcen.

©erabe in iljrer UnooUfommenljeit liegt tyr fuftorifdjer «Bert. 3n*

bem fie Hntite« unb ßtjriftlitfte« nid)t innerlid) oereinigt, nur äu§er»

lid) fombiniert, geigt fie auf ber einen Seite ba« etlufcffe (Srbe,

roeldje« bie djriftlidje Äirdje oon ber grte($ifcb*rcjmifd)en ©elt olme

eigene Oefab,r annehmen Dürfte, auf ber anbern Seite ba« vJ2eue,

roeldje« ba« ßoangelium ib,r bereitet batte, beibe« fdjarf gegen ein«

anber abgrengenb. Unfer ©erf ift bie rotffenfdjaftlidjc ©eftfcergrei*

fung ber etfnfdjen ©ab,rb,ett«elemente, bie tro^ be« §eibentum« oon

ber alten ©elt erworben waren, gleidjfam ifcre 3noentarifation.

Slber nod> in einer anbern $infid>t jeigt fitfc ber ÜWangel untere«

©erf« a(« ein b,iftorifd)er (Seroinn. ©enn roir un« fragen, ob

baäfelbe, fall« 2Itnbrofiu« bie ettjifdje £eben*geftaltung au«fd)lie§lio5

oom Stanbort be« d)rift(id)en JBerou§tfein« , tüte fid) ba«fetbe in

tfrni unb in feinen 3eitgenoffen entroicfelt botte, roürbe gegeidjnet

tjaben, eine inf)alt(id) »aprere Darfteüung geworben wäre, fo wirb

unfere Antwort oerneinenb lauten muffen. 'SaS c^riftlicbe ©erouit«

fein feiner 3eit mar a«tetifd) Derbtibet, bie Spuren biefer $3erbil«

Weol. etub. aabt«. 1890. 22
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bung fjaben mir auch bei Hmbroftu« gefunben. (Sine reine, bem

(Soangetium gemage, wahrhaft chrifttiche (Stfjtt tonnte btefe ^eit

nicht ^eroorbringen. ©ir werben baher mit ©eftimmtheit oorau«*

fefcen fönnen, bog eine oon Slmbrofiu« gezeichnete (Stint, nur ge«

müg bem djriftlichen ©cmugtfein feiner &tit entwickelt, bie Seite

unb relatioe ©efunbljett be« ßttttchen Urteil« nicht gehabt ftätte, bie

ba« oorliegenbe ©er! befi&t. Die Aufnahme oon Elementen ber

antiten (Stint bat Slmbrofiu« cor einer weiter getjenben Verengung

ber (Sefamtanfchauung gefehlt.

(Sie ^at e« gettjan, obwot)t gerabe bie oon Slmbrofiu« oorgetragene

Xtjeorie oon ber boppelten ©ittltchteit it)r entflammt. Denn ber

$öeife, ber bie $5t)en be« Äatorthoma behauptet, ift bodj nicht

S«fct, trögt bod) nicht möncbifche >$üge, mennfcbon bie ©ebürfni«*

loflgfeit, bie 8rett)eit oon »ffetten, bie bei itjm oorau«gefefct »er-

ben, gewiffe Hnalogieen barbieten, Hud) bie 2I«fefe be« ^ni«mu«

ift eine anbere at« bie auf bem ©oben be« (Stjriftentum« ermacbfene.

Die Stellung be« Ä^ni^mu« jum finnlicb*gefch(echtlichen ©ebiet ift

bafür ein fdjfagenber ©ewei«. 92ur (Spittet ftetjt ber innerhalb be«

(S^riftentum« erwadrfenen $«tefe nahe, „wenn er bie (Stjeloßgtett

für ba« ©effere unb $öhere erttÄrt, weit bie <§l>e ben ?t)i(ofoptjen

oon feinem wahren ©eruf abgieße, für ben bie felbftgewöhjte %x*

mut unb SRiebrigfeit ber ÄUnifer etroa« bejonber« ftn^eljenbe« t)aben

mochte
u i

). Die a«tetifchen Neigungen be« 9Jeuphthagoräi«mu« unb

9ieuplatoni«mu« aber finb nicht fpontan aud bem h*ö*nifch*römifchen

(Seifte erwadjfen, fonbern fremben Urfpntng«, non biefem affuni»

liert morben.

©chlieglich ift \u erwägen, bog ba« ÜRagoolle unb ©efonnene,

ba« bie griechifcb»römifche ßtlu't fo Ijod) fteür, ber auf ba« 3roecN

mäfiige gerichtete, Mar bentenbe, allem ©chwärmerifd)en ab^otbe

®eift be« töömertum«, ben Slmbrofiu« fo würbeooü oertrltt, gat*

toren waren, bie ihn baoon jurücfhalten mußten, bie möndjtfche

Betrachtung«weife be« chrifilicben Seben« tonfequent ju oerfotgen.

1) 3i«8l«r, <3>W$it ber (St^iC. 1. «btl. ©onn 1882. 6. 219.

320.
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I.

ttttfcctuimte Ijtttt&fdjrlftlUlK $reMgtett ßutfterS attf

Her |>am(mrger Stahtbiblidttyl

Lic. Dr. jöudjlDarb.

Der <Sob. 74 ber Hamburg« <StabtbiblioU>et ift für bie 0*
f4id)te ber töeformation«jeit Don augerorbenttidjem ©ert. Der*

fetbe enthält in«befonbere eine ftatttidje fteifye Äopieen Don Briefen,

Xifdjreben, Deputationen , 93ortefungen u. bg(. ßutljere unb SWe*

landitfjon«. 93on einer genauen Hufftiljrung be« Onljalt« tnüffen tote

$ter »egen ber ©efdjränfttjett be« töaume« abfegen.

Und intereffteren oornefjmfia*) bie gteic&fatl« in biefem (Sober

enthaltenen ^reb igten, ©o ftnben mir

1. fol. 118 b— 119 b
eine $rebigt, am 13. p. trin. über

©a(. 3 gehalten. <5« ift bie oon Sutfjer am 7. €cp-
tember 15 44 gesottene $rebigt

r
oon D. <5nber« au« Cod.

Guelph. 97 in H.» 20. II. ®. 176 ff. bereite mitgeteilt.

• Diefelbe $rebigt befinbet fld) an* in 3tot(fau 1
) Cod. XXXII]

2. fol. 263—-272 fte^e ein „©ermon 3R[artini] 8[ut$eri]

auff epipfjaniä 1544\ Der Anfang tautet: „3r &abt

gebort im Heben Guangclio, ba« ber propt/et fpri$t: <5« fot

mir au« bir auggetjen ein ^erfeog »c. Da« ift bie ©umma,

1) 3>ie 3widoutt $anbfd)riften ftnb im ftolgeubm Cod. Cygn. beieidjntL
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baö ba$ 43et(ehem fol fyobtn einen fterrn, ber bo fol geborn

werben onb ber felbige fol ein ^er^og fein, ein (jer feine«

oolcf« 3frae(." $)tefelbe ^rebigt — noch ungebrucft —
finben mir Cod. Cygn. XXVUI fol. 8—24, in fixerer,

gewi§ urfprünglicherer gaffung in Cod. Cygn. XXXII fol.

1—4.

3. ©ie bei 1 ohne Angabe, ba§ fie oon gutljer flamme, ift

fol. 272- 276 aufgezeichnet eine $rebtgt, betitelt „S5on

®. ßljrtftof fero 152 9". SDicfe 'prebigt ift aber gleich»

fall« oon £utt)er. ©ie beginnt: „3r habt ^eut gebort baß

euangelion, welch« und lerer, ba« nur gute roercf tlwn follen.

Dieroeil aber heut ba« feft mit einfett oon <5. 3«ob unb

@. Gthriftoff, motten mir berfetbigen ^ift orten auch fagett unb

gum erften oon €>. S^riftoff. Der ift ein gro§er rife, ein

mechtiger langer man getoeft, nie in bie mater malen, roie

ir in im barfuffer tlofter geferjen hat, ©er in nidjt gefcljcn

hat, mag in nod) fehen." — Diefclbe ^rebigt pnbet fleh in

ber 3©icfauer 9?at«fdmlbibliothet aroeimal hanbfehriftlid) : (Sin*

mal in furjer lateinifchcr töejenfion Cod. Cygn. XXXVI
mit ber Überfchrift: „Legenda de S. Christofen) quo-

modo intelligenda u unb ber Untcrfdnrift: „Anno doraini

XXIX. Ipso die Jacobi Apostoli, quae erat dies do-

minica" (25. 3uli), hier ohne bie «ngabe, bag fte oon

itutljer gehalten; ba« anbere mal in Cod. Cygn. XXV fol.

99'—100 b unter ben oon Unbrca« s}>oach topierten 9Jaa>

fchriften ßutljcrfcher "prebigten. ©er Anfang, mit bem be«

Cod. Hamb. 74 übereinftimmenb , lautet h**r: „Audistis

hodie summam euangelii, quod admonuit uos, ut bona

opera faciamus. Diemeil aber heut gefallen ift dies S. Ja-

cobi et etiam S. Cbristophori t)ab i($

mir fürgenommen bie ij (egenben &ufamen gu gießen unb ein

exemplam barau« gu gießen: 1. de S. Christophoro qui

dicitur magnus fuisse vir, ein riefe unb ein gro§er mea>

tiger man"

4. Unmittelbar an biefe tyrebigt fchliefjt ft* fol. 276 ein furjer

?rebigtabfchnitt, betitelt „Eon @. Stöiehael", beginnenb:
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„3roo urfad)en Ijaben roir, roarumb totr bi« feft ©. midjef«

begatten fjaben unb begatten wollen, fo Our bodj »ieler bei"

Cigen feft tjaben abgetan." Diefe ^rebigt ftammt oon gutfjer

unb ift mit Cod. Mayh. 4. fol. 43'—44> bereit« in «n*

brea« $oa$s Sammlung ungebruefter $rebigten öb. III, 1.

S. 105—108 mitgeteilt.

©efentüa) 91eue« bringen un« a(fo biefe oier Stüde nidjt.

Hnber« fte^t e« mit bem, toa« innen in unferer $anbfd)rift fol.

277—315 folgt, einer jufammenljängenben lateinifdjen ^rebigtreilje

com 1. Slboent 1525 bi« jum 3. Ofterfeiertag 1526, o&ne Än=

gäbe m äutor«. Der geftftellung be« 93erfaffer« biefer ^rebigten,

bem Wadnoeifc, ba§ biefer nur l'utfjer fein tann, ift bie nadrfolgenbe

Unterfudjung gewibmet.

I.

Söetoei«, ba§ bie ^rebigten be« Cod. Hamb. 74 oom
1. Hboent 1525 bi« 3. Fer. Pasc. 1526 Butler jum

93er f äff er fjaben.

Die gro§artige Äurifaoerfdje Sammlung nadjgefdiriebener $re<

bigien Cutter«, roela)e Z. in ifjren Originalen bie 3roicfauer

töat«fd)ulbibliotyef, \. %. in brueffertigen Bearbeitungen bie $eibel«

berger UntDerfttätdbibltot^ef befifet, f)at aud) ein genaue« 3nfjalt«*

oerjeidjni« ber oorljanbenen ^rebigten Cutter«. Da«felbe ift brei*

fad) erhalten, jauimal in 3roi^au (Cod. 33), einmal in §etbe(*

berg (Cod. 41). Diefe brei 93erjeid)niffe ergänjen bejro. torrigieren

ftd) gegenfettig. Die beiben erfteren finb oon ©ei^naajten 1522

bi« 4. Slboent 1528 bereit« mitgeteilt in bem 1. öanb ber oom

SBerfaffer bief. 1884 herausgegebenen (aber unoollenbet gebliebenen)

^oadjjc^en Sammlung ungebruefter $rebtgten ßutfyer«, S. XVI ff.

Sollte fid) nun ergeben, ba§ bie oorliegenben ^rebigten be«

Hamburger Sobej an ben in ben Äurifaberfdjen 3nbice« angegebenen

lagen, fotoie über bie bort oerjeieftneten £e$te gehalten toorben

finb, fo würbe ju oermuten fein, ba§ bie $>amburger ^rebigten

bie oon Hurifaber oerjeidmeten ^rebigten Butler« finb. Diefe 53er*

mutung aber würbe gur ®etoi§f)cit fi<$ ergeben, wenn fld) naaV

weifen liege, ba§ fämttidje Hamburger ^rebigten oom 1. Slöocnt
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1525 bift 3. Fer. Pasc. 1526 benfetben S3erfaffer fcoben, unb

wenn bann 8utljer untoiberlegUd) a(« 35trfoffer »enigften« einiger

^rebtßten biefer Weifte fid) na^ioeifen liege.

Dann brauste nur turj unb ntd)t jum Svotdt & er

roeiefüfjrung ber 8utf|erifd)e (Seift ben bie ^rebigten atmen,

Wittenberg a(6 Ort ber ^rebigten, Übereinftimmung mit anberen

Äußerungen u. bgl. m. nadjgemiefen ju »erben.

A. Die oorüegenben ^rebigtcn bed Hamburger <5obe$ ftimmen,

toie bie foCgenbe Überfielt jeigt, überein mit ben in ben fturifaber»

fäen Onbicee angegebenen. $ter unb ba fefteint ber Hamburger

<5obf$ j»ei $rebigten in eine jufammengejogen ju ftaben (fo bei

9?r. 6, 12, 20). SBon ben oon famtlidjen 3nbice« oerjeiineten

$rebigten fetjlen nur jroci (Die purif. unb Die Annunc), mög«

tid)en»eife audj brei, faü* au§er ber ^rebigt über $reb. @al. 1

aud) bie Don einem ber 3toicfauer 3nbice« unb oon bem $eibe(»

berger $nbe$ oerjeidmete ^rebigt über 8uf. 2 am 1. p. Epiph.

1526 gehalten toorben ift. (Sine gang auffäöige Überftimmung

jtotftfcen ben Hamburger ^rebigten unb ben 3nbiced geigt ft$ bei

9er. 24, mo bie Angabe jroeier 3nbice4: figurae quibus resur-

rectio significata ben Worten ber $rebigt felbft entnommen ift

(f. u. «nfang oon XXIV).

33ergleid) be« ^nfjaltd oon Cod. Hamb. 74 mit ben

3nbice« bed Cod. Cygn. 33 unb Cod. Pal. 41.

Cod. Hamb. 74. Cod. Cygn. 33 Cod. Palat. 41.

1. l.Adv. 1625 übte Do. 1. adventus. Mat. 21.

Wattl). 21.

2. 2. Adv. 1525 Aber Do. 2. adventus. Luc. 21.

Suf. 21.

3. 3. Adv. 1525 üb«

SRattt). 11.

4. 4. Adv. 1525 übet

3o*. 1.

5. Nat. Chr. 1525

über ftif. 2.

6. Kodem die 1525

üb« 3ef. 9.

Die natali Christi. Luc. 2.

A prandio Jes. 9.

Do. 3. adventus. Mat. 11.

Dominica IUI Adv. Job. 1.

Die Stephani Jes. 9.
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Cod. Hamb. 74. Cod. Cygn. 33 Cod. Palat. 41.

7. Epiph. 1626 über

Tlattf). 2.

[Die Johannis]*)

Die Epiph. Mat.2.

üb« $rtb. 6at. 1.

9. Dom. Sputuacoa

übtr 9D?atth 20

10. Dom. Sexages.

übte Suf. 8.

11. Dom. Quinquages.

übet £uf. 18.

1

9

i-'om. invocav.

über 2Ratt&. 4.

13. Dom. Reminisc.

übtr SKatU). 15.

14. Dom. Oculi

übtr Suf. 11.

15. Dom. Laetare

übtr 3ob 6.

16. Dom. Judica

übtr 3ofc. 8.

17.J De Sacramento
18.'

19.1 De confessione

20. Erang. Job. 13.

„ „ „ Luc 2
' Saio. Eccle. )

Dom. Septuages. Matth. 20.

Die purificationis Luc. 2.

Dom. Sexages. Luc. 8.

Dom. Quinquages. Luc. 18.

Dom. Invocavit Mat. 4.

A prandio [oor öitnb] nodmüttagt

Dom. Reminiscere Mat. 15.

Dom. Oculi Luc. 11.

Dom. Laetare Joh. 6.

Dom. Judica Joh. 8.

Die Annunc. Mar. a prandio

I . . i In vigiliaetdiecoenae
In vjgüia coenae dommi

dom
.

n
.

)
Ipsa die coenae dommi

^ ^ eflCtflmcu^
Aprandio confessio de confessione a prandio

Die parasceues Luc. 22

A prandio**) Joh. 13. vesperi Joh. 13.

Sabbato pascae**) ex eod. cap.

Die pascae Marc. 16

A prandio**) fidee quae credit Christum resur-

rexiase

Luoae. Gen. 3, 22. 49. Deut. 18.

21. In die pascae

22. Secunda feria

pascae.

23. Tertia feria pascae Martis praesente Christiane rege Daniae Luc. 24.

?nf. 24.

24. Post prandium. A prandio : figurae quibus A prandio: Abel,

resurrectio significata. Noah, Isaac.

*) 9hir nod) Ind. I fyrtbigt 8utl)tr«.

**) Ind. I gitbt bit ^ßrtbtgt alt tint ©ugtnljagtnfdjt an.

Digitized by Google



846 Eudjroalfc

B. Da§ bie ^rebigten be* Cod. Hamb. 74 com 1. Adv.

1525 bi« 3. fer. Pasc. 1526 einunbbenfetben 55erfaffer hoben,

bürfte fd>on wegen ber jeitlid) fortlaufenben Reihenfolge berfelben

wahrfcheinlid) fein. 9ßun nehmen aber mehrfad) bie ^rebtgten

$3e§ug auf frühere: fo Tit. XV auf bie oorhergehenben gaften*

prebtgten („ Doctrina est quam andivimus per quadra-

g es im am, ut per miracula nos abducat a cura ventris");

Nr. XXII auf Nr. XXI ; Nr. XXIII auf Nr. XXII unb Nr. XXIV

auf bie oorhergehenben Dfterprebigten. ©enn fid) roeitereö SBeroei«*

material für ben Urfprung fämtlid)er ^rebigten oon einunbbemfetben

SBerfaffer nicht beibringen lä§t, fo liegt bo$ auch gegen benfetben

nicht« oor.

C. Eier (bej. fünf: ogl. Nr. VI) biefer ^rebigten

hat tfutljer felbft int 3a^e 1 526 ftera u «gegeben unb

atoar Nr. VI unb Nr. XVII-XIX.
Nr. VI. Diefe ^rebigt ift ofme 3a>eifel ein furjer 8u«uig

ber beiben oon Cutter am 1. 9Seihnaä)t«feiertag 1525 Nachmittag

unb am fotgenben SBormittag über 3ef. 9 gehaltenen ^rebigten,

roeldje in eine jufammengejogen , im Qafjre 1526 im Drucf er«

fduenen (<5. Sl.
2

, ©b. 15, 69 ff.).

$gl. <S. «. 15, 70 f.: „<5r fefct au* ein GMeichni« oon ber

greube in ber (Srnte. Denn im §erbft ift bie größte greube im

3aljr, ba man einfdjneibt unb einführet allerlei grüchte" ,

,ba finget jebermann unb ift fröhlich über bem (Sinfammeln.
44 Cod.

Hamb. 74, f.
285*: Messores eo tempore solent cantare,

quando frumenta colligunt in horrea.

(5. 21. 15, 80: „Dielen Ort, Ijalt ich mot)l, faun niemanb

ba§ auflegen, benn *5aulu« jun ftorinthern, rote mir ifet angezeigt

Ijaben" . Cod. Hamb. 74 f.
286»: Nemo melius hunc

locum interpraetatus est quam Paulus.

Nr. XVII—XIX finb eine genuinere gaffung be« noch

1526 oerbffentlichten „©ermon« oon bem ©acrament be« £eibe«

unb Blute« (Shrifti roiber bie ©chroarmgeifter" (($.9.29, 328 ff.).

Die brei Teile be« im Drucfe erfdjtenenen „©ermon« -
(äffen

noch erfennen, ba§ berfelbe urfprünglich au« brei «ißrebigten befteht.

Die erfteren beiben finb Cod. Hamb. 74 in eine („de Sacra-
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niento u
) jufammengejogen. §ier ertenncn roir aud), bog biefe

«ßrebigten nid)t in polemifdjer, fonbcrn in feelforgerifdjer ^Ibfidjt

gehalten ftnb. Denn Cod. Hamb. 74, fol. 302 b
) lautet ber Anfang:

Instat tenipus quo se appararunt ad eucharistiam. Etsi

sciamus Dei gratia per totum annuro nobis licere tarnen

propter illos qui suseepturi sunt (nec enim denegandum

Christiano petenti) praedicabo. Duo autem sunt praedicanda

de hoc sacramento. Primum quid credendum in eo sit,

quod nominant objectum fidei. Secundo quomodo utendum

eo quod creditur. Hoc scilicet quod est in altari nimirum

corpus et sanguis Christi in specie panis et vini, non est in

corde, sed foris. Alterum: usus hujus fidei est in corde."

<S. 21. 29, 329 tautet ber Anfang: „3n biefem ©aframent ftnb

groet Ding ;u roiffen unb $u prebigen. 3um nw* man glauben

foU, ba« man auf tfatinifdj nennet objectum fidei, ba« ifl, ba«

&*erf ober Ding, ba« man glaubt ober baran man fangen foU.

3um anbern, ber (SMaitbe fclb«, ober ber öraud), roic man be§,

fo man glaubt, rrdjt brauchen foU. Da« erftc ift außer bem £er;

gen , roirb un« äußerlich für Singen gehalten , nämlid) ba« Safra*

ment au ib,m jelb«, baoon roir glauben, ba§ im JBrob unb ©ein

roaljrfjaftig (gfjriftud tfeib unb Slut ift. Da« aubere ift tnroenbig

m $er)en, fann nicht herau« fommen, unb ftetjet barin, roie ftd)

ba« fytx\ gegen bem äußerlichen ©aframent hatten foü\*

Daß Cod. Hamb. 74 trofc aller Äür^e bod) brr genuineren

Raffung näher fommt, al« ber oeröffentlichte „(Sevmon
-

, mögen

jroei Stellen belegen. £tatt (5 $1. 29, 331 : „
sJ2imm l)iu unb

trinfe, ba« ift ein ®la« mit ©ein* l)ei§t e« ^ier: .
f
Accipe vi-

trum, bibe, ba« ift roittenbergifd) bier.* Statt <£. 51. 29, 356.

„Da« mar oorjeiten in Äloftern auch ©eroofwheit, baj? man bie

SMöndje ba$u jroang; e« toar aber ©uberei" lefen roir tn'er: „Mos

bonus erat olim in monasteriis ut fratres juniores irent ad

omnes alios, ut deprecarentur , si quid deliquissent, sed ad

illos saltem ibant, quos nunquam leserant."

D. 33on (Stnjelhetten, roeldje auf tfutfjer« 35er»

fafferfdjaft Ijinrocifen, fei nur roenige« beigebracht.

Ofanj nach Cutter« Art finb bie Anfänge oon Nr. II („Ju-
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cundum et consolans est hoc euangeliüm' 1

) unb Nr. XIV
(„ Pulcherrimum hoc euangeliüm 44

); ogf. (5.2. 17, 19.268;

20. I, 103. 121. 190 u. d. q. — 33gl. Die Stelle in Nr, II:

,,Esto quod mathematici dicunt haec signa fieri naturaliter,

hoc tarnen verum est ejusmodi signa Semper portendere fu-

turum malum, ut de Cometa, quando ea apparet, quo
Caudara vertit, ibi malum est futurum 41 unb De ©erte

IV, 290: „Apud nos cometa ad occidentem in angulo ad-

paret (ut mea fert astronomia) tropici cancri et coluri aequi-

noctiorum, cujus cauda pertingit ad medium usque

inter tropicum ursae caudam" unb 1. c. ©. 310
;

„Cometa mihi cogitationes facit, tarn Caesari quam Ferdi-

nando impendere mala, eo quod primo caudam torsit

ad aquilonem, deinde ad meridiem mutavit, quasi

utrinque fratrem significans." — 83gl. au« berfelben ^rebigt

bie Stelle: „Qualia monstra edita sunt et ab hominibus et

a brutis et omnia contra naturam agglomerantur , ut sunt

vitulus monasticus, ber bapftefel etsimilia 44 unb <S. Ä.

29, 2 ff.
— 3n Nr. IV ftnben mir ben tjäufiij i'uttjer gemachten

(Sinrourf : „ Sic et interrogant nostra aetate: Quid novi affers?

Cur dicis papam errasse cum episcopis et sanctis patribus?

Putas te solum habere spiritum sanctum et non potius ec-

clesiam Romanam? 44 — Die ©teile in Nr. XII: „ne transeas

Alb im, cum pontem habeas*' roeift auf Wittenberg. — 3n

Nr. XIV rebet ber 35erfaffcr oon feiner littcrariidjen ^olemif gegen

ben ^opft u. f. ro.: „Sic ego respondeo papae et prineipibus

propter auditores veros, ipsorum causa parcerem papiro et

atrauiento.
1
' 2lu« bcrfelben "Jkebigt ogl. t>ie Stelle: „In aqua

hinter ber probften credo non paueos habitare demones, imo

plenam esse nihil dubium est" unb ßouterbad)« Jage«

bud) (ed. Sei bemann S. 65): — „adhuc sunt in multis

regionibus habitationes daemonum, Prussia est plena dae-

monibus, Pilapen referta est veneficis. Ita in Helvetia prope

Lucern in montc altissimo est lacus ben tjeift man pilatu*

teid), ibi Sathan furit. Et dixit Lutherus, in sua patria in

altissimo monte pubetebergf esse lacum, si moveretur lapide
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injecto magna oriretur tempestas per totam regionem u
(og(.

<S. 31. 60, 13).

9iad) bem in A. B. unb C. erörterten fonn fein an*

berer al« tfuttjer ber 93erfaffer ber in Webe fteijenben

s|3reb igten fein.

II.

$ur$e Überfielt über bie £u tljerprebigten be?

Cod. Hamb. 74.

I. fol. 277»—278 b
. „4. Adventus 1525". (3. Dejember.)

lert: 3Ratty. 21.

Anfang: In hoc euangelio regnum Christi tarn sua

persona quam gestis depingitur. Summam autem hujus

propheta indicat, cum dicit: „Dicite filiae*
4

etc. Quibus

verbis satis indicat regnum Christi longe diversum esse a

saeculari, quod postea indicabimus. Tria hic dicemus: Quo-

modo veniendum ad hoc regnum. 2. Quomodo in eo manen-

dum. 3. Quomodo rursus exciditur.

<§>d)lu6: Nam sie orantes [!] in timore et tremore Semper

nobis augentur dona Dei, ut crescamus ex fide in fidem.

Hoc est quod Christus ait: Habenti dabitur. Hosianna i. c.

gtücf onb Ijeil bem neroen fonige.

II. fol. 278 b— 280 b
. ,. Dominica 2. adventus."

(10. fcejember.) Ztp: Suf. 21.

Anfang: Iucundum et consolans est hoc euangelium,

quo Christus suos solatur et addit animum, impiis vero est

horrendum. Indicat enim, quae sit ratio extremi diei, ut

cuilibet constet eum venturum esse.

© d) l u § : Si sie stultescis, ut mavis egrotare quam salvus

esse, quis unquam vidit stultitiam majorem? Vereberis

vitam veram et redemptionem ? Cum jam simus in faueibus

Diaboli, conare potius, ut libereris ex faueibus ejus.

III. fol. 280 b= 282». „Dominica 3. adventus."

(17. Dejember.) üttatty. 11.

Anfang: In hoc euangelio sumiuus articulus Christianae

fidei nobis proponitur, nempe cognitio Christi, ut eum cogno-

s
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scamiis solum salvatorem et redemptorem et agnum Dei,

qui tollit etc.

3 4 1 u § : Prophetae igitur priores similes sunt cocis in

adventu alicujus principis, quibus venientibus nondum adest

princeps, Johannes vero nunctio praeparanti viam principi

et qui nunctiat jam adesse et in pede sequi. Ecce ego

mittam etc. Angelus idem est qui apud nos legatus et

orator, non tabellarius.

IV. fol. 282»— 284» „Dominica 4. adventus."

(24. Dezember.) $ejt: 3oI|. I.

Sin fang: In hoc evangelio laudat euangelista constantiam

Johannis et magnificat testimonium ejus. In multis tentatus

fuit et tarnen in omnibus constans mansit et non frustra

hoc fit.

<&d)(n§: Post me i. c. post praedicationem meam inci-

piet praedicare, saltem ut vobis monstrem, ante nie fuit i. e.

non expectetis Christum nasciturum, jam natus est et in

medio vestrum est, quod vos nescitis. Prophetae eum prae-

dicarunt futurum, sed jam adest, ante me venit, saltem

videte, ut aeeipiatis.

V. fol. 284»—285». „In Die Nativitatis Christi.* 4

(25. Dezember.) £f*t: Suf. 2.

Anfang: Tria in hoc evangelio: Historia, quare facta

sit et fruetus ejus. Historia omnino despecta in mundo, in

coelis magniöcatur. Joseph cum Maria relinquentes patriam

suam in aliam regionem veniunt ipsis ignotam.

Scbtug: Non curandum est de vestiinentis, de eibo,

quia adest Christus. Principes qui quottidie bella excitaut

propter gloriam, non gustarunt haec. Hominibus bo[nae]

vol[untatis], Christianis in omnibus beneplacitum est, si

fames patienda, si moriendum, si omnia mala ferenda.

VI. fol. 285»—287». „Eodem die Esa: IX.44
(26.

[unb 27.] fcejember.) 93g(. <S. SI.» 15, 69
ff.

Anfang: Prophetia haec non solum Judeis, sed omnibus

hominibus corapetit. Nam mundus totus fuit in tenebris

nec potuit videre Christum. Quae autem fuerunt tenebrae?
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Augu8[tious] dicit omnes habuisse peculiarem Deum, canes

et bruta, frumenta, morbi [!], singula suum Deum.

Sdjlujj: David et haeredes ejus mortui, sed non resur-

rexerunt. Christus autem resurrexit et sie perpetuo regnat

per verbum suum. Haec omnia fient judicio et justitia et

sie omnia ei subjicientur, peccatum, mors, infernum. Zelus

domini etc. Zelus est proprie odium mali in re amata et

quiddam minus quam ira.

VII. foL 287»—288V „In die Epiphaniae.14 (6.3a.

nuar 1526.) lejr: sJHatt4. 2.

Anfang: Festum hoc propter tria celebratur: Primum
propter apparitionem Christi quae facta est raagis per stel-

lam, fuit autem haec Stella non aliis similis nec cometa, ut

quidam volunt, sed singularis quaedam, praecessit enira eos

Ufque ad locum, ubi erat puer.

©ßlu§: Per aliara viam etc. Per hoc significatur quod

pii et fideles Semper per spiritum sanetum proteguntur, ut

caveant ab impiis verbi Dei praeconibus, ne eorum astutia

seducantur. Hoc est quod dicit Mat. 24: si possibile est,

etiam electos etc.

VIII. fol. 288»—289». „Domi: 1. post epiphaniae."

(7. 3anuar.) £c$t: $reb. Sat. 1.

Anfang: Salomon librum scripsit ecclesiasten in quo

dicit quae sit summa vitae Christianae, nihil curare scilicet,

sed tan tum adherere verbo, qui hoc non faciunt, nesciunt

quo vadant, donec venit hora, ut omnes qui quaerunt di-

vitias, honorem etc. adeo ut verbum nihil curent.

©dj(u§: Templum est scriptura. Hic invenitur Christus.

Amici sunt omnia externa quae arrident. Si in media es

morte vel paupertate, ibi est templum. Ubi serio res agitur,

obliviseimur, ubi quaerendus sit Christus. Hic [sie?] Maria

non habuit requiem, donec veniret in templum.

IX. fol. 289»—290 b
. „Dominica Sep tuagesimae.44

(28. 3anuar.) Zql: 9J?attl). 20.

Anfang: Dominus clare indicat, quo pertineat simili-

tudo, cum dicit: Simile est etc. Seimus regnum coelorum
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in euangelio significare ecclesiam et id quod praedicatur per

euangelium. Indicat autem omnia constare bonitate et mi-

sericordia Dei, non operibus.

©d)lu§: Sic vere jacemus in lecto ocreis et calceis ab

jectis, pediculis fortasse refertis. Qui autem laborant. hi

non possunt visitare infirmos. Huic autem Deus dat omnia

gratis. Et hoc est verum Deum non praestare ex meritis,

srd gratuito.

X. fol. 290 b—292\ „Dominica Sexa." (4. gebruor.)

Ztp: M. 8.

Anfang: Similitudinem hanc dixit Christus de verbo

euangelii, cum dicit alios suscipere, alios non. Est enim de

verbo quod accipitur fide, quod non est aliud quam euan-

gelium. Humiliatur itaque hac similitudine parvus ille nu-

merus Christianorum, ut eos terreat nec segnes faciat.

©d)Iu§: Haec bona est terra, hinc diabolus tentat ho-

minem, intus mala conscientia. foris per principes, ad hoc

pertinet patientia. Hoc conor et conabor. ut doceam ho-

mines non fidere operibus etiara sanctissimis.

XI. fol. 292 b—293 b
. „Domi: Quinqua." (11. gcbraar.)

2>rt: i*uf. 18.

Anfang: Duo videmus in hoc euangelio: 1. profectum

Christi Hierosolimam, alterum de coeco. In ambobus propo-

nitur fides et Charitas. Primum dicit: ecce ascendimus etc.

quid hoc perfici[atur] ipse interproetatur dicens: flagella-

bunt etc.

©d)lu§: Si in 100 frusta concideretur monachus, non

sat poenae haberet: dignus misset, qui ipse suspenderetur.

Hic diceres: fili, fide non tuae, sed Christi morti, haec te

salvat. Augustinus dicit de morte Christi cum dicit mortem

esse januam vitae. At nostri Uli monachi referunt ad mor-

tem quam nos patimur.

XII. fol. 293 b—296 b
. „Domi: Invocavit." (18. gebruar,

tuof)l jroet ^rebtgtcn an bemfelben Jage.) Tqft: flttattl). 4.

Anfang: Hodie ineipitur jejunium quadragesimae , ideo

lectum est hoc euangelium. Saepe andistis quid jejunare
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sit, non quod jejunium malum, sed additio: Nam Christus

et apostoli jejunarunt. Haec fuit additio, quod sie jejuna-

vimus, quasi coelum merituri et sie negavimus Christum et

ejus sanguinem.

@d)(u§: Nos autem non cum corpore, sed corde in

montem ducit. Nam nunquam cessant tentationes. Hoc

autem consolationis habemus, quod novimus ipsum abigere

scriptura. Victo sathana hoc habemus, ut angeli accedant

et ministrent nobis, sicut Christo ministrarunt. Quos op-

timos putavimus Christianos, cadunt de pinnaculo templi.

XIII. fol. 297»—299». „Domi: Rerainis." (25. gebr.)

Xqrt: 3Katt(). 14.

Anfang: Hoc euangelium lectum propter ejectum de-

monium, ut confiteremur peccata. Nos hoc non curamus,

si intelligamus euangelium. Indicatur in hac muliere talis

fides quae luctetur cum Deo adeo ut victrix evadat eciam

contra Deum.

©d)lu§: Si aeeipere [sc. sacramenta] nolueris, fateris

tarnen cum saneta ecclesia hoc esse sacramentum a Christo

institutum teque ad hanc pertinere communionem. Sic libera

sunt non juxta nostram opinionem, sed quia Christus libera

foecit. Jn conversatione ministerii Christus Judeorum sal-

tem est. In conversatione gloriae et Judaeorum et gentium.

Sic responsum volo ad has questiones.

XIV. fol. 299*—301 b
. „Dominica Oculi." (4.SWärj.)

Sfjt: M. 11.

21 n fang: Pulcherrimum hoc euangelium quod multa nos

docet, nimirum, quae vis verbi, quod praemium praedica-

toris. Primum Christus beneficium suum praestat obsesso,

ut semper audimus eum esse beneficum adireque non di-

vites et potentes, sed peccatores et abjectos.

©a)(u§: Non securum te credas abjecta cappa aut si

ederis carnes sexta fera, sed cura, ne sathan reperiat do-

mum purgatam et ociosam cum Septem spiritibus nequio-

ribus et immisceat feces suas et stercus. Si ita contingit.

X^col. etnh. 3a&tg. 18»0. 23
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ut pedem lapide offendas aut brachium aut nasum, sta fir-

miter et cura, ne lampas in te extinguatur, ne falsa fiat

doctrina.

XV. fol. 301 b—302 b
. „Dominica letare." (ll.üflärj.)

STert: 3of). 6.

Sin fang: Doctrina est quam audivimus per quadrage-

simam, ut per miracula nos abducat a cura ventris. Hic

facto monstrat se non deserere sibi confidentes. Multi hic

sequuntur Jesum, ideo non potuit eos famelicos deserere,

quia firmiter ei adheserant.

<S$lu§: Si tantum praestare possum uno sermone, ut

unus vere arripiat verbum in cor suum, multum effecissem.

Magnum quiddam est verbum Dei, etsi non magnum appa-

reat. Hoc autem mundo magnum est multum habere fru-

inenti et pecuniae etc.

XVI. fol. 302» (nur toenige 3eilcn!). „Domi: Judica."

(18. mx\.) Irrt: 3o&. 8.

Anfang: Proponitur hoc euangelio, quid fiat praedicato

Christo, quam coecutiat mundus.

©djlujj: Exurgunt sectae: ne timeamus! oportet sie

fieri, quomodo factum est aliquibus civibus inter rusticos

seditiosos, qui ut sediciosi occisi sunt. Sic Deus martires

suos aufferre solet in tumultu.

XVII. fol. 302 b— 305*. „De Sacramento." (28. üflarj.)

SBgl. (5. «. 29, 328 ff.

Anfang: f. o. ©. 347.

©dj(u§: Sunt et alii archiheretici qui volunt inspiecre

literam et proferunt verba Christi, quasi quis diceret: Ac-

eipite, comedite. $)ic fifct tjan« in ber roten jopöen et ecce

panis, habeo pecuniam in pera mea. Hi sunt heretici gram-

matici, illi philosophici.

XVIII. fol. 305»—305 b
. Oinu befonbere Überfdjrift. (29.

tWärj.) 93gl. (5. «. 29, 343
ff.

21 n fang: Cum thesaurum sie observemus, dicendum est

de vera fide quae in corde est, scilicet quomodo utendura

sit sacramento. Hic iterum irruunt sectarii. Vide quid
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sathan foecerit! Papistae cum sciant esse verum corpus

Christi, erapiunt nobis alteram speciem.

©d)(u§: Quid nunc, si alte speculeris et doctissimus fias,

si hoc non habes, quod te salvet ? Quid si tarn doctus sim,

ut omnia misteria scripturae noscerem. 1 Cor. 13 chari-

tatem autem etc. Sic semper volunt altum sapere. Intret

jam quisque cor suum et videat, quomodo utatur sacra-

mento.

XIX. fol. 306»—306 b
. „De confessione.u (29. üflarj

ftadjmittag*.) Egl. <S. 29, 352 ff.

Anfang: Quomodo huc usque confessione onerati fueri-

mus, scimus. Triplex autem est confessio. Prima coram

Deo et haec est, ut quis se peccatorem agnoscat et Dei

gloriam sinat, sicut David in iniquitatibus etc. ps. 50. q. d.

velira, nolim, peccator sum, factus sum ex malo cemento.

©d)lu§: Quod hactenus fuerint qui lubentes hoc foece-

runt inter papistas, maxime tarnen propter mandatum fac-

tum est. Sic Deus blasphemiam apparavit per hanc con-

fessionem, ut quis peteret absolutionem , sed non ex corde.

Papam hoc juvit, ut potestas sua et obedientia augeretur.

XX. fol. H07»—309 b
. „Euangelium Joh. 13." (30.

ÜWarj iRQdjmittag [unb 31. 3Här$].)

Anfang: Haec nullus alius euangelista scribit Scribunt

autem alii et maxime Lucas de coena Domini, ut facta sit,

quomodo Christus novum instituit testamentum, abrogat

veteri. Inter coetera Johannes interserit exemplum Christi

de lotione pedum.

©dj(u§: Christianus jam est qui nullius legis indiget

omniaque voluntarie facit, non coacte. Charitas sigillum est

Christiani hominis, sicut sertum ducis Saxoniae.

Hoc nobis mandavit Christus moriturus. Ideo corde sus-

cipiendum.

XXI. fol. 309*—312 b
. „In die Pascae." (1. April

früf) [unb ^mittag].) Iql: äRarf. 16.

Anfang: Primum resurrectionis historiam recitabimus

propter simplices Christianos. Deinde quomodo ea utendum.
23*
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Heri dixerunt Judei ad Pilatum : custodi sepulchrum ne etc.

et custodivit ipsum lapide ingenti et custodibus. Hoc fieri

oportuit ut confortaretur fides in Christum.

©cfttu§: Quid faciunt sectae? Nactae civitatem quae

non habet puri verbi praedicatorem, subvertunt et avertunt

a veritate. Sicut lupus qui si plures circum se oves habet,

nullum comedit antequam omnes interficiat.

XXII. fol. 312 b—313 b
. „Secunda feria pascae."

(2. Äprtl.) ffict«fagungen auf (Sftrifium.

Anfang: Heri dixi multa esse praedicanda de opere

resurrectionis et apostoli et euangelistae describunt hoc opus.

Jam nos allegat ad prophetas qui haec praedixerunt. Dicit:

oportet impleri omnia etc. Scribunt autem aliqua aperte,

aliqua per figuras. Mosen primo accipiamus.

©d)tu§: Et dicit postea ad Abraham: in semine tuo etc.

ut aliis eximeret cogitationes, cum omnes putarent se pari-

turos esse Christum. Adhuc multae erant, ideo venit ad

domum David, quae pars erat tribus Judae, venit tandem

ad Mariam sors.

XXUI. fol. 314*—315». „Tertia feria pascae."

(3. April.) STejrt: M. 24.

Anfang: Iterum sermo de resurrectione. Et factum est

hoc in die pascae: discipuli videbant ipsum sie stare nec

ingressum per januam nec per fenestram, horrent Hodie

horreret quis, si ita fierit. Sed quod officii sui est, solatur

et letos facit

S d) l u 6 : Quid dicit papista ? Domine deus, remitte mihi

peccata, ego edam panem, bibam aquam, jacebo in terra.

Hoc non deletum est in nomine meo. Praedicari oportet

poenitentiam i. e. ipsos dicere peccatores et nihil esse omnia

opera quae faciunt.

XXIV. fol. 315»—315 b
. „Post prandium." (3. fLpnt

Wadmitttag.) 3nfjatt: f. o. @. 345.

Anfang: Audivistis diligenter praedicandam resurrec-

tionem cum potentia sua et fruetu. Si omnia quae per pro-

phetas de resurrectione dicta sunt, praedicaremus, tota biblia
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afferre oporteret. Aliquas figuras enarrabo, nt videamus

omnia referri ad Christum.

@<$lug fetyt. mt fol. 31

5

b
ijört unfcre ©anbf*rift, mitten

in biefer ?rebtgt, auf.

2.

$ie HHartuS* und SRattllfittSfrage tut* gettriffe

»l&uerftöirttiiffe &cl Üett 8tjit<H>tttent

Öon

«rofeffor Dr. §. £epp.

Die Priorität be« attatttjäu« ober oielmefjr be« üftartu* bübet

nid)t erft feit fünfzig ^a^ren eine brennenbe Srage. ©djon gifdjart

gtebt in 5£obia« ©timmer« ©ilberbibel bie tyeologifaV Überzeugung

oor brei 3atjrl)unberten funb:

SJiarfu« bat au? €ant tytri bitt

3u bleuen ben ^Römern bamit

3"tt tatin furjer ba« gepraßt,

Sa« SWattfjän« ^ebrätfef} madjt,

Damit aO« öolf ©otte* Qnab betraft.

w $Ba«" ift tner jo uiel al« „Unb ba«", benn offenbar liegt

biefem Urteil (Sufeb. III, 39 sugrunbe, wo ber $re«böter bem Do(*

metfd) be« $etru« bie Qntttatioe einer (Soangelienfdjrift für bie

Börner otnbijiert, biefe aber oon ^etru« nidjt für folgerichtig er=

fannt roirb. Die $ebräerurfunbe enthielt (eine 3ugenbgcfd)id)te,

Die nun tommt e«, ba§ fie fpater al« Urf^rift bem fltottfjäu« ju-

gefdjrieben warb, obrooljl fte feinen tarnen nic^t trug?! ©a« mir

1) Unferc fiefrr werben beu fatfjolifdjen SRündjener ©eleljrten mof)l gern

mit un« ^ier in feiner originellen ©eifc ba« ©ort nehmen feqen.

2)ie »ebaftion.
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baoon roiffen, Hingt gar fjäretifd) im «Sinne ber ^ubaiften, barum

tjabe id) fcfjon im Änfang jur erften Stuftage btö bebend Gbjiftt,

3b. VII, 1846, in meiner ausführlichen (Soangelienfritit 1846,

©. 71—320, badfetbe oerroorfen, ja baö nolite intendere judaicis

fabulis Tit. I, 14 in ber Sdjrift über wDa« ^ebräcreoangetium

ober bie Partus- unb sJHattI)äu*frage
M 1870 oerfdtfrft jur ®el=

tung gebracht, ©enugtljuung geroäljrt mir, roaä in biefer JJeitfdjrtft

1884, ®. 774 gefügt ift: „Die Slnnafjuie, ba§ ba« $ebräer«

eoangclium bie aramäifdje Urfdjrift uniere« ÜWattljäud

fei, ift geroi§ altgemein aufgegeben." Damit ift ber

opoftolifd)e üßerfaffer in erfter Cinie geopfert.

(Sin UrmattljäuS jätjlt roie Urmarfu« unb Urlufa« $u ben fpa-

nifdjen Scfclöffern, mir Ijaben un« mit ßraflmuä an ba« griecfcifdje

Original ju Ratten. Die römifdjcn Geologen betrauten biefe

quaestio al« ein Noli me tangere, unb i$ ftetye ^ier eigentlich

allein, inbem id) ben ÜRarfu« beoorjuge — oftne barum auf ben 3nbf£

ju fommen! ßarbinal $>ergen rötfcer erftart oielmeljr §anb»

buch ber aügemeinen äinfcengefegte III, 3. Stuft., 1034: „3m
allgemeinen fte^en bie ejegetifeften Stiftungen ber flatt)olifen noch

hinter benen ber ^roteftanten jurücf.* Vielleicht tommt man batb

jur (Sinficht, ba§ bie Äirdje mit bem (ioangeliften SDiaifu« ober

ber Priorität be« ^etru«eoangelium« ef)er (Seroinn a(0 ^erluft ^at.

34n alö britten ber ^eiligen Verfaffer aufjufaffen, ift gteidiroo^t

erlaubt, felbft Döllinger ging barauf ein, ja bie 33ern>irrung

mu§ arg fein, roenn j. *ö. ber SBür^burger Xtjeolog ®rimm (Sin*

fjeit ber (Soangelien 90. 117. 177. 686. 790 ben üttarfu« batb

oor, batb (tuter £ufa£ fefct.

3ch tjabe tange nicht mehr in biefem ©ebietc gearbeitet, be«

finne mich aber, ba§ rooijl bie $>ätfte eoangetif^er ®otte«getehrter

bem üflarfu« ben Vorrang unb Vorgang einräumt. Dafür fprtcht

auch, bafj 3ttatthäu6 unb SufaS ftch alle« oon ihm angeeignet traben

bis auf 23 Verfe, toie (SrieGbach nachtoeift. üttit anberen Sorten:

$ätte 3J?artu$ beibe au«gefd)rieben, fo oerbient er al« epitomator

et pedissequus nicht mehr ben tarnen eine* eigenen (Soangeliften

;

biefe pintanfefcung fteht aber im ©iberfprud) mit obigem ätteften

Berichte be« $apia«. 3nnere Orünbe finb e«, welche ben üttat»
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tf)äu$ nid)t als bte Quelle be« ÜJJarfuä erfdjeinen (offen, aud) für

l'ufa« ift er nit&t ber ma§gebenbe Bpoftel, benn im SBorroorte an

Sfjeopfjilu« tx>eig er nur Don folgen Tutoren, roeldje Äugenjeugen

unb Liener beö ©orte* au«geforfd)t unb barum feine georbnete

@r)äb,(ung geliefert Ijaben, mie fie bei ©elbftertebtem geboten märe.

9Jamtjafte $3ibelforfdjer fefeen barum ben Üftarfu« an erfte

Stelle, mir nennen juoörberft ©torr, Söilfe unb ©e ige 1838,

föitfdjl 1

), fteu§ s
), Öleef, 8a$mann, $ifcig. fcroalb

ift barum für Dr. ©trau § ein ^Jflarfu«lön)e\ Defan 3ittel,

mein College in ber 'JkulStirdje , erflärt Sföarfu« für ben älteren,

ber bie Keinen (Srjätytungen einfach aneinanber reif)t, etwa fedjjig

an ber 3aW» toooon oierjig bei üflatttjäu« unb Sufa« jufammen,

;roanjig bei bem einen ober anbern fi$ roieberljolen. 3ener ift

U)tn barum bte gemeinfame Quelle, üflattljttu« fammelte fcaupt-

fadjtid) SluSfprüdje 3efu (ia Aoyia). flttein fei. greunb ^> e in

«

r t Sfjierfd) (Spoft. Zeitalter 303) urteilt: ÜRarfu* f)abe lange

oor üftattfjäu« ba« ältefte (Soangeltum gefdjrieben, gleich alt fei ber

3atobu*brief. ©über giebt in §er$og« Wealenctitlopöbie s. v.

ÜHarfu« biefelbe Überzeugung funb, ebenfo ?titt s
) unb üRet^er

in feinem Kommentar. Äein geringerer als 3 $olfcmann, ber

fc^arffinnige Vertreter ber qiftorifd)»fritifd)en Ideologie tritt bafür

ein (Die fnnopt. <5ogl. 1863). «uefc für @d>enfet, Seiftfäcfer

unb Ulbert Dult ift ÜHarfu« ber erfte, ja ©runo ©auer ftellte

e* über aüen 3roeifc* Wn » URarfu« ber Ureoangelift toar.

S3ernf). ©ei§ bietet f^on ben Xitel: Da* üßartuSeoangelium unb

feine fünoptifdjen $aralleten (SJert. 1872). $rof. $). Söenbt in

§etbelberg „Die &f)re 3efu" gefjt Don üttarfu« al« Ureoangeliften

au«. Oiiftao Holtmar in >$üri$ fd>ilbert „Jesus Nazarenus

unb bie erfte tt>riftlid)e >$eit" 1882 mit ©eoorjugung be« äRarfuS.

ÜRit eben biefer SBorauGfefcung beginnt 9Mppo(b feine Äirdjen«

gefdn'djte. ©0 wenig gilt üRattljiui«, b. 1). ber SBerfaffer be« fo

betitelten (Soangeliutm? meftr für ben Äpoftel, ba§ 8. 53a u er,

1) ©cgenmfittiger @tanb ber Soongelienltitif. £!j«otogif(f)tr 3aljrb. 1851.

IV, 480.

2) @efdnd}te b. ©Triften bt« SR. Ztft. 2. VufL 1853.

3) De composit. evgl. synopt. 1860.
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Sottmac unb Otto ^fteiberer ibn fogar a(« brüten anfefeen

unb au« üftarfu« unb Suta« fd)Öpfen (offen, §ier$u oerftanb fid)

fetbft $einrid) Xljierfd).

3n jüngfter &t\t erregten bie $apl)ru«fcbriften au« Sanum im

©cftfce be« (gr^erjog* ffiainer mit ihrem urfprünglid) erften (goan«

geUentejrte «uffeben. $rof. öicfetl in 3nn«bru<f nnb fcarnaef

in ®ie§en gaben 3euÖnt*i &a& er mehr nach ÜRartu« taute. —
$efannttid) roabren fid) tathotifd)e ®cletjrte ba« 9ted)t ber freieren

&nftd)t über bie öibel al« einige <§)lauben«que{le , obrootjl oon

Verbat* unb ftealtnfpirarion (nad) IV ß«ra XVI, 2 f.) nod) tytr

unb ba auf ben Äattjebcrn bte Webe ift. So geftatte man mir

benn, mit atler Unbefangenheit ©rünbe $ufammenjuftcllcn , meldte

meine fa)on oor 44 Sauren gepflogene unb 1870 nod) etngebenber

befyanbetten Erörterungen ergänzen , ja oietleicbt bte tange fortge*

fcjteppte 3(tt* unb Streitfrage jum Äbfdjluffe bringen.

korrigiert i*uta« im Prolog feine Vorgänger, fo ertaube man

mir barauf aufmertfam ju machen, nie üWattbttu« burebroeg tforret*

turen an ÜRartu« oornimmt, unb bie« tennjeidjnet Uro notmenbig al«

Wacbfotgcr. ©eftebt biefe Äritit auch nur in 2lu«laffung gerotffer

Stellen, fo ift biefe Art be$eicbnenb unb oerftttnbüd) genug. äRartu«

beginnt mit „Änfang bc« ßoangelium« 3efu (Stnufti; be« Sohne«

©otte«. 3n benfetben Jagen trat Doljannc« ber Säufer auf."

Unpaffenb entlebnt Matth. 3, 1 ben tfuöbrwf : in berfelben 3eit —
ba er unmittelbar bie 3«9*nbgefd)icbte oorangefdjitft ^at.

«Run merte man: wenn SWart. 1, 2 ben 3efaia ftatt üKateaaji

nennt, fo ftreieht Sttaüf). 3, 3 ben tarnen, Sutbcr eliminiert tr>n

febon bei URarfu«. Der ^ufammenbang bei SWottu« 1, 21—30 —
JBefudj ber Sönagoge in Äapharnaum, oon ba @ang in« $au« be«

Simon unb Leitung feiner Schwiegermutter ift — allein ber natür-

liche, tottbrenb ÜWattbau« feine ganje ©ergprebigt unb ben Hauptmann

mit bem tränten Änecbt jurifebeneinfdjiebt , unb bann erft auf bie

Schwiegermutter Simone ju fprechen tommt. Die« Unterbrechen unb

ÜberbrUcten urgiert fdjon ^olfcmann. Den $ohenpricfter Mbia»

tljar, meteben «Wart. 2, 26 ftatt Hbimelecb fefct, unterbrüeft üWattt).

12, 4. Hud) roia 3Rattl). 12, 46 nicht« wiffen, ba§ ÜWutter unb

«rüber äu§erten: „<$r ift oon Sinnen" ÜRarf. 3, 21 — wie
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2Mt «Dtarfu«» unb 2Hatt&äu«fTQfle jc. 361

pogte bie« oon oorn&erein &ur 3ugenbgefd)t(bte? Die 2000 ®era*

fener ©d)toeine bei SWarf. 5, 13 fc^tencn bcm SWattlj. 8, 32 bod)

ju oiel, er preist fie wieber, »ätjrenb Öutyer fte einfach einflam*

mert. Ortgene« burfte ben @afc füglitb, wie ben (Sngel am Steide

$9etlje«ba, auSmerjen.

sJWarfu« nennt 6' 14 ben Slntipa« „Äönig $erobe«", ÜWattb.

14, 1 forrigiert „Sierfflrft" ; ba« Umgefe^rte ift gar nidft benf*

bar. Dodj entging bem äflattl). 14, 3 ber »erftog be« «Warf.

6, 17, ba§ er fcerobia« (ftatt beren Softer ©alome) jum ©eine

feine« ©ruber« $fu(ippud maQt. <5r tannte nod) feinen 3ofepbu«

(Arch. VIII. 5, 1..4); bie (Soangeliften überhaupt Ratten bie 8tbel

audj nur au« ber SBorlefung in ber ©nnagogc im <&ebäd)tniffe.

©arum befeitigt SWattft. 13, 55 ben @afc Wart. 6, 3: w 3ft er

ni$t ber Zimmermann ? — er wollte ben $errn nid)t jum $ant'

Werfer erniebrigt miffen. $)a§ felbft ber ÜWenfäenfoljn ben Jag

unb bie (Stunbe bcö SeltgerUbt« nid)t wiffen folle, wie Sftarf.

13, 32 fdjreibt, f^ien bem ÜWatt^. 24, 36 $u ftarf, barum be»

f^räntt er bie« auf bie <£ngel beö Gimmel«.

fleiner ber ©bnopttfer ift perfönli* am @ee igen*

nefaret gewefen, ober ba« Slngefidjt ber 8anbfd)aft war infolge

ber Umtebrung im jübifeben ftriege bi« *ur Unfenntltd)teit oerunftaltet.

£o$ lä&t SWattb. 14, 22 ba« öetfjfaiba am ©eftufer weg
r
wobtn

e« SWart. 6, 45 oerfefet. 8uf. 9, 10 tjalt und Uber bte Sage in

Ungewißheit, »m mal d'oechio üflf. 7, 22 nabm «föattb. 15, 19

Anflog unb befeitigt ben »u«brucf. gerner fdjwädjt ÜJtottbau« bie

©orte 3efu üttarf. 10, 18: „©ad nennft bu mieb gut, gut ift

nur <$ott", balun ab, baß er bafür 19, 17 f$retbt: „3Ba0 frägft

bu mid) um ba« ©ute?" ftod) oerbeffert STOattb. 21, 12 f. ben

Jag ber lempelluftration, wel*e Wart. 11, 11—17 nidjt fofort

bem fcriumpbeinjuge folgen (ä§t. 3ugleid) tilgt SWattyäu« ba«

„öettjauö für alle Hölter", um ben 3uben fein Ärgerni« ju geben,

wie aud) ben @afc SDlarf. 11, 16: »3efu« litt nid)t, ba§ jemanb

audj nur ein ©efebirr burd) ben Stempel trug" — um bie meffia»

mfdje Xbat (ber »bfäaffung be« fcieropferbienfte« !) nidjt jur §anb*

Inng eine« Eempelauffeber« unb jum (Singriff in beffen ©eruf«*

gefebäft ^erabjufe^en. Sieber merjt ÜRattfj. 21, 19 ba« (Sin*
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[d)iebfr( au«, roerdje« an ba« aliquando dormitat Homerus er»

innern fönnte: 3efu« ging ljungernb jum geigenbaum, aber w e«

mar noct) ntc^t geigenjeit". 2Harf. 11, 13. Dagegen fdjveibt

ÜWarf. 15, 23 richtig ÜWnrrljenmein, roäftrenb aWattlj. 27, 34 bafür

bie $fa(menftette 68, 22 at« proöljetifdj oerroerten imtt unb „(Sfflg

unb ©alle" fefct. Sludj bie Sorte üWarf. 15, 25: „(5« mar bie

brüte ©tunbe, ba fie ifm freujtgten", fdjreibt fetner meljr nad); benn

e« mar um bie fedjfte ©tunbe, toorauf bie ginfterni« fyereinbrad).

SWerbing« f)aben wir feinen <Wa§ftab für änberungen burd) fpä*

tere föebaftion ober Umftcüungen, moburdj man^mal eine ßürfe

blieb, ©o tefcn mir ÜWarf. 2, 13: „3efud ging abermals an

ben See bjnauG", obroob,! ber 3ufammenl)ang mit einem oorljerigen

$inau«gel)en öerforen ift. Da Äapljarnaum ein Uferort roar unb

ber $err im gifa^ertjaufe bc« ©imon 'petru« wohnte, fo bewegte

man ftd) ja immer am ffiaffer. Die berühmte ©teile üRattlj.

16, 17: Tu es Petrus — (ä§t ftO) nur burd) bie STrabition

ridjtig faffen, ba§ fdjon $au(u« mit ben Ütabbinen erftdrt: „Der

get« ift ber ÜWeffta«.
-

9tid)t ein gifdjer ift baß gunbament ber

Äird)e, fonbern Gfjriftu«! unb e« foüte im £e$te ftatt xayai 6i

(To* Xäyat Reißen: og [xoi ZXeyt. Der §ei(anb antwortete bem

«ar 3ona auf fein ©efenntni«: „Du bift ßbjtfiu«, ber ©ofjn be«

(ebenbigen ®otte«." — „Da« tjat bir nid>t gleifd) unb ©tut ein»

gegeben, fonbern mein SBater im §immcf, toetdjer ju mir fpr ad):

»Du bift ber get«, auf ben id) meine Sftrdje baue, unb bie Pforten

ber $öüe foüen fie nid)t erfdjüttern." 34 ^e bie« tängft naa>

geroiefen unb rounbere mid), bog man baoon feine Sfloti* nimmt.

Da« 9)ii§oerftänbni« ftöfjt un« bereit« in ben ^feubo»(£tementinen

au« ber jtoeiten §älfte be« jroeiten 3°§r
ft
unbert« auf, roonad) S(e«

men« oon 9?om an 3otobu« oon 3erufa(em fdjreibt : Notum tibi

sit, quod Simon, qui propter veram fidem et firmam doc-

trinae suae basim ecclesiae fundamentum esse definitus est.

Da§ bie £almubi}d)e Überlieferung ben SReffta«, Daoib« ©oljn,

ofjne ©eitere« ©oljn Ootte« nannte, wie £uf. 3, 38 ben Slbam,

ift befannt.

$öd)ft befremblid) ift bie rebaftioneöe Sertünberung „au« gurdjt

oor ben 3uben", weisen man nid)t in« ©efid)t fagen ©ottte, ba§
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ü^riftud bie £empel$erftörung oorauSgefagt (üftarf. 14, 58. Hpg.

6, 14) unb ba« ®efefc ÜWoft* abgefdjafft ^abe. ©ei ÜWatth. 5,

17. 18 mu§ es nach 3efu ©ort feigen : „(Such ift gejagt Wür-

ben, £>immel unb <5rbe werben eher oergetjen, als baß ein Keri

unb Ketib oom ©efefce unerfüllt bliebe. 3$ aber fage euch:

wenn eure ©eredjtigfeit nicht größer ift, als bie ber ©chriftgelerjrten

unb ^ßtjarifäer" u. f. w. Die Verpflichtung jur ©efefceSerfüllung

bis jum legten Xüpfd)en unb ©trichlein JJefu in ben Hftunb ;u

legen, ift eine unglaubliche ©unbertichfeit. $at er benn nicht ben

blutigen Opferaltar umgeftoßen, ben lempel unb bie b,ei(ige @tabt

ber 93erwüftung preisgegeben unb bte 3erftreuung beS auSerwählten

2>olteS nach allen ©eltgegenben prophezeit? $at er nicht gefliffent»

lieh ben Sabbat übertreten unb baburch nach bem 3eu8mff* a^tx

oter (Soangeltften eine $auptanflage ber ^otjenpriefter unb $ha "

rtfäer prooouert! $at er nicht baS 3crcinon ie*n9cff& thatfädjlich

aufgehoben, bie leoitifchen ©afchungen unb Reinigungen, gaften

unb ©peifegebote annulliert? £>olt nicht tfaftantiuS, Divin. inst.

IV, 17 nach, er tyabt fogar ben ®enuß beS ©cbmeinefleiicbeS er*

(aubt? $at ber $ei(anb nicht bureb ben Umgang mit $ellenen

unb Römern fich über bie ©ebranfen t)inn>eggefe^t # womit 3RofeS

fein Volt oon anberen Nationen abgefchloffen ! Ober t>at er bie

©djeibung oon Xifch, Öett unb ®rab gebilligt? Der $a(mub

Maccoth f. 23, 2 johlt 248 ©ebote unb 365 Verbote, welche bie

©efefcgebung am ©inai in fich fchlüßr, fortwatjrenb oerfpottet 3efuS

bie falfcbe (Sefefcesbeiligfeit unb abrogiert all bie ©afcungen, wobei

bte Humanität unb 972ora( ber Religionsübung jum Opfer ge«

bracht war — unb ßtjriftuS foü baS ©efefc bis $um legten Sota

eingefchärft fyabtxi? ®erabe ba« ©egenteil!

Rieht einmal bie gefm (Gebote ®otteS, fage *D?ofiS, finb für

un« Shriften mehr oerbinblich. 3uben unb (Samariter (unb dal*

oiniften) wählen als baS jweite ®ebot beS DefalogS bis uir ©tunbe:

„Du follft bir (ein gefebnifetes JÖilb machen." DaS (Sbriftentum

hat bagegen bie ganje tjellenifc^e Äunft unb flBiffenfcbaft herüber«

genommen, unb bie Äirche teilt baS jetnite Oebot in jwei, um

boch auf bie 3^nJaW iu kommen. Das Oebot: „Du follft ben

©abbat h«ttßtn- — »t« °" 3nbcn unb anbere Äaftenoblfer



halten, gilt für und nicht mehr, unb her $err foU ben 2Rofai«mu«

mit allem, roa« barum unb baran ^ing, für uncr(ä§lic^ erflftrt

haben? @o grobe 93erftö§e ftnbcn fid) im oerbeffertcn (£oangelien*

te$te, weil ben 3ubaiften julteb ber S3orberfafc fehlt.

(Sine falföe Äorreftur enthält ber oatifanifebe (5ober wegen bcr

Stilgung be« Hrtttel« 3o^. 5, 1 in ij «o^ii/. Unter ben @nnop=

titern ift feiner, roelcher bie Reihenfolge ber oon 3efud ©ahrenb

feine« &hramt« befugten Wchafefte anzugeben n>Ü§te, foba§ bie

Orbnung ber fctjatfadjcn nur nach ben öier Dftcrfeften bei 3o»

hannc« möglich ift. $ätte boch fogar (Siemen» oon »Iqtanbria

Strom. I, 21 nach bem Vorgänge ber ©noftifer bie meffianifdje

Ühätigfcit lieber auf ein 3at)r, ba« „(Snabenjahr be« $errn M
£uf.

4, 19, eingcfehrantt, rooburch bie gonje ®ejd)tchie Qefu ein (S1)qo*

würbe, greilieh bcgetjt fcbon SWarf. 1,14 unb ihm fotgfam SKatth.

4, 12 ben gebier, bie Gefangennahme 3ot)anni« «aptifta'« fofort

nach 3(fu £aufe erfolgen £U (äffen unb al« (Srunb oon beffen

töücftehr nad) ©aliläa anzuführen. 3ot)anne« orbnet ben geflieht*

lictjen ©toff nach gefahren, üWatthäu« läfjt bie Dauer be« Cc^r*

amte« dljrifti gar nicht erraten, foba§ $ug meint, er fei eben am

3oüftanb fifcen geblieben unb höbe bie 8'foüge gar nicht mitge*

macht. 8uta« nimmt fid) eine beffere Orbnung oor, fie gelingt

ihm aber nicht, benn er läßt bie ©irffamfeit be« Säufer« unb be«

Propheten oon SRajaret im fünfzehnten 9?egicrung«jahr be« Zibt*

riu« beginnen. Dem fefet ^rofper oon Aquitanien in birettem

©iberfpruch bie Überlieferung entgegen doctr. tempp. p. 212:

Usitatior traditio habet, dominum nostrum XV anno Tiberii

Caesaris duobus Geminis Consulibus crueifixum. Da« miffen

oon Sertullian an *) alle tirchlichen Autoritäten.

Da§ unfere dmfiliche 3eitrecbnung nicht blog um oier, fonbem

ab incarn. um fieben 3ahre jui turj ift, t)<xbtn mir in jüngeren

Sohren mit bem Aufnmnbe einer namhaften i*eben«jcit nachjumeifen

geflieht unb barin ÜKänner oon unioerfeüer ©iffenfehaft $u Cor*

gängern, roie bie ©ritten glorentiu« 23igornienfi« unb 3?it. üßann,

bann tfoui« ©ototn, Säfar 8aroniu«, ©anclcmente unb ^atritiu«

1) 8gl. mein &ben 3efu I, Chronologie 13., 15., 18. unb 21. Jcapttet.
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de evgl. III, 278, nidjt minber ßeppler, üftünter unb 3be(er.

©o toenig Slnljaltepuntte fanb bic Äirdje bei ben Groangeliften für

eine 3"^ef^mmun9 — f*e fe^er wußten e« nietet beffer!

Dod) fpredjen mir un« über bie golgen ber falfd)en Äor*

rettur bei 3ob. 5. 1 nityer au«, rooju man nod) 6, 4 für ein

(Stnfdjiebfel erflären wollte — einjig betn SRattyäu« julieb. 3mar

braucht biefer 27, 15, betn Wart. 15, 6 nadrfdjreibenb , wie audj

8ut. 23, 17 co^nj ofjnc ben Srtitel Dom $afd)a, unb 3ol>anne«

nennt beftimmt bat §ütten* unb lempelfeft, wo 3efu« ein anbere«

befugte — gleicbmobl ftreiten fid) gemiffe Ideologen nod) barüber,

ob 5, 1 niebt $urim $u uerfte^en fei. Soweit mären wir, naaV

bem bie ©erfe über neuteftamentliaV (Sjregefe bereit« eine Jöiblio»

tljef füllen, ^urirn, bie 8o«tage, eine fröblidje geier am ©interö«

enbe, maren urfprüngtid) tin SRaturfeft, mie Oftern, ^fingften unb

8aum)ütten, Oerften«, ffieijenernte unb ©einlefc. Über bie Hebräer

machten barau« nationale Stiftungen unb oerquieften fte mit tyrer

®efdud)te. 3n ber babt}(oniid).perfifd)en ©efangenfebaft lernten fte

nod) baß Satäenfeft tennen, wobei, wie bei und, ber altefcurann,

ber Sinter, enthauptet unb begraben, aber bie biftorifd)e $e$iebung

auf bie Ausrottung ber (Sfijtljen unterteilt warb, wie Qerobot

neig, ber 7, 61; 9, 108 f. aud) 3UQC au* ocr $arem«gefdnd)te

be« Slljaäöeru^Xerrt« unb feiner graufamen ©attin $lmeftri«»<5ftber

mitteilt. $ie STenbenjfdjrift (Sft^er fttjmücft ben Orunb bed gefte«

naber au«, ba« mit ben römifeben Saturnalien unb unferem &ar*

neoal auf einer Stufe fte^t. $)er latmub leimt e« nod) ab, unb

Jer. Megilla f. 70, 4 wiü wiffen, ba§ unter ben ad)t}ig Slteften,

welche ber Saftung ber (Sfttjer unb 9Rarbod)ai6 über ba« ^urtm=

feft wiberftritten , fiebug ^ropbeten gewefen! — (S« war gar tein

SReLigionfifeft , gefdjmeige bog man baju nadj 3erufafem ging.

(Eljriftuö wäre mit ftet» felber in ©iberfprud) gefommen, wenn er

auf bie 93ernid>tung ber Reiben einen $3ed)er getrunfen fyätte —
benn am ^urim, fagt ber 3ube, foll man ftdj toll Aetrinfen, bag

man jmifdjen §aman unb ÜJiarbodjat nid)t mein; untertreiben fann.

Um ba0 ^afdw 3o^ 5 gu oerleugnen, lie§ man fieb bie öe»

geljung ber gaftnadjt bureb ben Stifter be« Sljriftentum« gefaüen,

ber im Sinne ber fpäteren felber in bem an« ffreuj gegangenen
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£mman fein ©orbilb haben foüte. ©oroeit ge^t bie ©erirrung neu«

teftamentlicher ©chriftgetehrter oon gad) — ich oerurteile bie« frei»

lieh nur al« ^aient^eotog.

Huf bie ^Reihenfolge ber (Soangeliften jurücffommenb, bemerfen

wir noch, ba§ $)üfd)üig, (Soanfon unb fetbft mein fei. greunb

©frörer oergebenö ben £ufa« allein ooranftellen möchten, roetl

fonft nach Öeja« Erinnerung fein Säbel im 95or»orte ja gerabe

bie fanontfehen fcoangelicn träfe; mir fönnen auch nicht mit

©r. Bauer unb anberen ben üWatthüu« hinter ßufa« fefcen, Diel»

mehr lehrt, roie Eingang« ber ähnliche Sergleich, ba§, rote üttat*

thäu« an ÜHartu«, fo Cuta« an Sßatthäu« Äritif übt; \. 8. (ä§t

er 11, 51 in ber ^ropbejeitjung Dom Blute be« 3a$ar 'a* 0(n

3ufafc „Barachia« ©ob,n" bei 2ftatthäu« 23, 35 roeg, im guten

(Stauben, ba§ oielmehr ber ©olm be« 3ojaba gemeint fein mugte.

3otjanne« feinerfeit« beurtunbet 11, 2, SWaria oon Bethanien habt

bem §errn bie gü§e gcfalbt — weil bie ©nnoptifer ÜRaria oon

OftagDala mit ber ©djtoefter be« tfajaru« ju oerroechfeln fchetnen.

(Sinjig SWatth. 27, 55 macht bie fluchtige Bemerfung, ba§ üßagba*

(ena ju ben grauen jähltc, ©eiche 3efu au« ©aliläa nachgefolgt

waren.

fltteine anficht hoben nidjt nur Ztyttfä unb ^rofeffor Butter*

beef in ©iegen einjig probabel gefunben, fonbern auch in (Snglanb

fa§t bie Überzeugung Surfet, wenn ÜWatthäu« al« Äpoftel auger»

acht fomme, fönne füglich nur w?h^tppu« ber (Soangelift* al« 93er«

faffer in Betracht fornmen. ßufa« felbft ift e«, ber ben berühmten

Diaton unb erften Bifdjof oon (Säfarea, feinen unb $aulu« ©aft»

freunb »pg. 21, 8, guerft benennt. 3n ber Slpoftelgefchichte bc«

Slbbia« ift anftatt $hitippa« einfach ÜHatthäu« genannt, ber ben

ßämmerer ber Königin oon Äthiopien betehrt. 9cach ber nt<ni$

ooy>(a p. 23. 47 jeidmet ^ßtjilippud auf, roa« 3*f"* gefprochen

(sc. ta Xoyia), ebenfo feine £hQt*n. 34 &aDe 1870 bie Söfung

ber 3Rarfu««»unb üRattb,äu«frage al« $rei«thema auögefcfet, aber

niemanb fefct fich auf« hohe 8?o§, um mich bei biefer Behauptung

au« bem ©attel ju heben. Weht umfonft nennt tyoiud unfern

ÜWatthäu« ben $roteu« ber Äritif — er enoeift fich nirgenb«, am

allerroenigflen bei ber örroählung am 3oUftanb, al« mitanroefenb
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unb fortgefefetcn Begleiter be« $crrn. Der (Soangelift fann fein

üJhtgüeb ber fem > ^xti nidtf umfonft fogen. ©Ijnop*

tifer finb eben tyfforifdjc Quellen oon ^weiter $anb unb rühren

nidjt toie 3oftonne« oon einem «ugen3eugen t>er. Damit ift bem

nunmehr weiten (Snangetium fein bisheriger gefdjidjtlidjer ©ert

nidft abgcfprodjen. 9ßid)t oljne ($runb oerroeift tfeibnifc bte Crye«

gefe unter bie seientias deaideratas. 9tod| finb bte gelehrten

$erren fo ungewiß, ba§ $olfemann ben Urmorfu« roieber preiSgtebt,

©etjfäifer im ©erte über ba« apoftolifaje 3eitatter 1886 roieber

bie fird)na>biblifct>e Reihenfolge einölt, unb JB. SBeig feit 3afpen

ben SBorgang be9 Urmattljäud nor ÜWarfu« behauptet, SBieüeicfct

tjabc id) iefct jur enbti^en tföfung be« SRätfef« oerfjolfen. Da$

$ei(anb«bilb bei ben ©^nopttfern gleiAt einer zertrümmerten TOo-

faif, ©er ba* ^otfäajlidje ju einem ©anjen orbnet, bog ba« int«

life be« SWenfdjenfolme« und am erljabenften entgegentratet, ber ift

ber berufenfte 93erfaffer eine« neuen 8eben« 3efu.
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1.

[©^mottet] PoraUdbibel ober Die heilige Sdjrtft «Iten

unb Neuen £eftatnent8 in ber 93erbeutfdj>ung bur<$

D. SKartin Sufyer na<$ ber Originalausgabe t>on 1545

mit nebenfietyenber wortgetreuer Überfefcung na<$ bem

©runbtqrt. 3n 3 Sänben. ©üterSloty, Drudf unb

SSertag bon <£. ^Bertelsmann, 1887 unb 1888. gr. 8°.

9(6 mir oor gmei 3ahren Die erften Lieferungen 6c« nach bem

innegehaltenen Programm in 24 monatlichen $eften gu bem fehr

billigen ©cfamtprei« Don 12 SWarf erfdjicnenen ©erfe« gur Hnficftt

oorlagen, tonnte ich nicht gmcifeln, ba§ e« fich um ein nüfcliche«

unb Dolt«tüm(id)e0 Unternehmen ftanble, welchem unter ben beutfa>

rebenben (Stiften auch in Slmerifa (aU ®eneralagentur nannten

bie Umfchlftge: (Sranfton & Storoe in (Sincinnati, <Sf)icago unb

St. $oui6) ber oerbiente Beifall nicht fehlen ©erbe. 3a) f^öffte

mir aber ba« namenlofe SBert nicht an unb mürbe taum gu einer

genaueren Prüfung befcfelben getommen fein, roenn mich bie ffic*

battion biefer 3eitf4rift ntc^t gu einer Befprcchung aufgeforbert

hätte. Natürlich tonnte id) nicht alle Seiten (X, VIII, 941;

VIII, 725 nebft 3 Seiten ober 9 Spalten mit Berichtigungen;

VIII, 532, oon metchen bie beiben lefcten ober 531 f. einige Be-

richtigungen gur neuen Überfefeung be* IReuen £eftament9 enthalten)

gang burchlefen, fonbern mu§te mich auf eine größere Sngahl oon

Stichproben bffd>ränten. Bei biefer Prüfung hat fich mir ber erfte

24-
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günftige (Siubrucf betätigt, rochen bie ^araüelbibel auf mid) machte.

Da« fchöne Streben, bem ßaienbibellefer ben ©runbtejt nad) Gräften

ju erfefcen, ift fein ocrgebliche« gewefen. Die fdjliejjlich bem erften

©anbe (Die ®efchicht$bücher be« 2(lten £eftament«, ®iiter«loh 1887)

oorgefefcte SBorrebe Dom 3at)re 1888, in welcher Defau ©djmoUer

jw Derenbingen in Württemberg ftch al« Herausgeber nennt, enbigt

mit ben befdjeibenen Sorten: ,©enn unfere Arbeit mithilft *u

einem grünblichen, e« genau ncb,menben ©tbellefen uub mit an»

regt jum JÖibelforfdjen unter Benufeung ber in unferer £eit rc^#

lief) jugebote ftetjenben anberweitigen §ilf«mitlet, wie biblifäen Wörter*

bücher, ©ibelertlärungen u. f. w., fo ift unfer 3«>ecf erreicht unb

unfere Sttütje belohnt

"

Obgleich bie ^aralletbibel nicht fowotjl für bie afabrmtfc^ ge*

bilbeten ^Theologen, al« üiclmetjr für bie mit ben ($runbte$ten un*

befannten tfaien beftimmt ift, oerbient fie bod) auch in einer wiffen»

fchaftlichen >Jeitfd)uft eine furje Öefpredmug. Wlii 5Kc(^t fagt

(§. Weijfäcfer im Vorwort ju feiner Überfefcung be« s32euen Sefta*

ment«: „Wenn bie Qrrfenntni« ber JÖibel burd) (Srforfdmng ber Ur»

funben, ber Sprache uub ber ®efd)id}te fortfehreitet, fo ift e« aud)

Pflicht, tiefen gortfehrttt jum ©emeingute barjubieten." Unter ben

Dielen Arbeiten, reelle biefer miffenfdjaftlichen ^ßfiidit bienen, nimmt

bie tyiraüelbibel eine nicht unrühmliche Stelle ein, unb e« ift gewi§

ein an ft<h glüeflicher ®ebanfc, öuttjer« Überlegung lefeter jpanb

zugleich mit einer auf bie feitt)erige wiffenfchaftlidjc Slrbeit geftüfcten

neuen Übertragung bem ßefer oormlegen. 3n weiteren ttjeologifdjen

Greifen ift O. Schmoller burd) feine Bearbeitung ber Propheten

$ofea, 3oet unb 2lmo« (©ielefelb 1872) fowie be« ©alaterbriefe«

in 3. tfange« Bibelwerf (3. «ufL ©ielefelb 1875) befannt,

unb fein Ta^ulov iT^ vLaiv. dia'J. eyxeigldiov ober £)anbcoucor*

banj jum grieeftifeften Weuen Seftamente ift ebenfall« fdjon in britter

Auflage (Gütersloh 1887) erfdjienen. Wie 21. flöt)ler in ber neueften

Lieferung feine« Verbuche ber Bibtifcben Oefdiic^te Sitten Icfta»

ment« (Erlangen 1889) roiebertjolt auf bie ^araüetbibet oerwetft,

fo oerbient fie um ber barin bewiesenen Sachfenntni« willen bei

umfoffenber flitteraturbenufcung auch oon gelehrter Seite jurate ge*

jogen ju werben, unb namentlich, wirb fie Stubierenben bei furfo-
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rifdjer ^efung ber fjeifigen ©djrift Dortrcffüdje Dicnfte feiften. Da
aber bem fotogen bit oom SBerfaffer benufeten geteerten $itf«*

mittel felbtr jugebote fteljen, fo will fein ©erf, meldte« einem prat*

tifdjen, feinem rein gelehrten £mtd( bient, weniger Don ben Ztyo

logen ftubiert, al« üictmeljr oon biefen mit einem empfeljlenben

Sorte folgen (Semeinbegliebern and ©erj gelegt werben, welche

auf eifrige« ©ibetftubium bebaajt finb.

Diefer 3wecf ber ?araUe(bibel ergiebt fl<$ beut(id) au» bcr (5nt<

ftel)ung«gefd)td)te unb äntage berfelben. Äuf bem Umfrage ber

gweiten Lieferung gieht ber §erau«gcber gegenüber oon Slnfragen,

midie an beu 25er(eger famen, fotgenbe (Srttärung ab: „Unfcre

^araUelbibel will unb foll mit bem, ma« fie felbftänbig bietet in

ibjrer Überfefcung, weber pofitio nod) negatio fein, fonbern ein«

fad) treu, richtig, wafjr, fo treu, al« e« irgenb bei gewiffenljafter

(Srwägung be« ©runbterje« unb nach, bem heutigen ©tanb ftreng

wtffenfajaftlidjer ©ibelforfdjung überhaupt möglich ift. 3eber anbere

3lnfpru$ wirb abgelehnt ; mit Dogmatil t)aben wir nitfy« gu tyun.

fonbern nur mit geftfteüung be« mirttidjen Wortlaut« ber ©ibe(,

cd jebem überlaffcnb, weld)e Dogmatil er barauf grünben $u bürfen

ober ju müffen meint." 9iod) widriger ftub bie Dorn 24. 3unt 1887

batierten Grrflärungen auf bem Umfdjlagc ber adjten unb neunten

Lieferung. $>ier erfahren wir, „ba§ erft im Januar 1886

ber $(an jur <ßarall elbibel entworfen unb bie geber

jur 2lu«ftiljrung angefefct würbe, ber fe(ige Verleger aber,

ber mit lebhaftem, perfönlidjem 3ntereffe auf ben ©ebanfen einer

foldjen ©ibcl einging, allen ©ert barauf legte, rcd)t al« almte er,

ba§ fein tfeben«tag firf) ju (5nbc neige, fobalb al« möglich ba«

SBerf erfdjeinen $u laffen". 3ugleid) entfpridjt ©dmioller, ber

au« $ef$eibenf)eit unb um ba« ©erf fi$ felbft empfehlen &u

(äffen, bi«l)er ungenannt geblieben war, einem Dielfad) geäu§erten

©unfdje unb tritt mit feinem tarnen fjeroor, inbem er bemerft,

w ba§ er für ben jweiten ©anb (Die poetifdjen unb prop^etifdjen

©üdjer be« Sitten fceftamentc«) unb für ba« 9*eue fceftament Don

einigen württembergifdjen Sljeotogen burd) bie Überfefcung einzelner

JBü^er, bie fie fertigten unb tfjm gur Verfügung (teilten, in banten«=

werter ©eife unterftü^t würbe. Weucrbing« fyat aud) ein Ijan*
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noDerj$er Ideologe, ber fid) für bie ©adje intereffterte , eine mit

t>ie( ©orgfalt nad) ben ©Triften be« befannten (grlanger Styotogen

D. $ofmann gefertigte Überfefcung be« größeren leite« be« Weuen

Xeftamentf« freunblidjft jur 33ergteid)ung , eoent. ©cnufeung, fo»

weit bie (Eigenart ber £regefe biefe« Ideologen e* rätlid) erfdjeinen

läßt, überlaflen."

3nbem id> jefet jur Betreibung ber fefcr jroeefmäßigen 2ln«

tage ber $arallelbtbel überge&e, rollt id) ben SBerfud) madjen, mit

ber $eri4)terftattung eine anjaljl oon ffiünfäen ju oerbinben, beren

(Erfüllung bem State einen grögeren roiffenfdjaftfidjen SBert geben

tonnte. (Sine Snberung ber ganjen Anlage, roie ein ftreng roiffen»

fiftafttiffeer 3©e(f fic erforbern würbe, ift bem Verleger natür«

Ud) ni^t iujumuten, j. ber biplomatifd) genaue »bbruef oon

8utf)er« £ert ober bie aufnähme ber jefct
1

) au«gefd)loffenen Slpofrö-

pfcen. 2lber Diele Keine 9tod)befferungen (äffen fid) bod) im Saufe

ber 3c*t roo^ n°4 anbringen, jumal ba in ben beiben 9?anbfpalten,

roeldje reefet« unb linf« bie beiben ©ibeltejte einrahmen, nod) fe^r

öiel leerer Kaum jur Verfügung ftef)t. ©freiten roir oon linf«

nad) reefet«, fo folgt auf bie töanbfpatte jeber Seite, roeld>e batb

mit, balb ofme ©lernten ober Äreuj eingeführte, jroe<fmä§ig au«*

gewählte parallelen unb fogenannte tfutheroarianten bringt, im

SReuen Xeftament au$ „ben reoibierten 8utberte$t" angiebt, jroeiten«

bie eine breitere ©palte mit ber bur$ fetten Drucf al« bie $aupt*

faa?c gefennjeidnieten SBerbeutfefcung Cutfcer«. Die anbere breitere

Spalte enthält bann in gcroöi)n(id)er Schrift bie oon SdjmoÜer

gefertigte neue ober wortgetreue Überfefcung, unb bie fdjließlid) an

öierter ©teile fteljenbe töanbfpalte bient jur «ufnaljme oon allerlei

SRotijen über ©ortlaut ober ©inn be« ©runbte^te«, roeltte burd>

Keine, atpljabetifd) georbnete tateinifdje Budjftaben eingeführt werben

1) 2>o ba« Vorwort auf bie 2Röglid)feit bjnweifi, „biefe ganje ©ibtlau«-

gabe noü) in Cinen »anb ju oertinigen", fo bemtefe idj, baß bat in $albfranj

gebunbene Start In einem ©anbe ju 15 Warf, in breiSfinben ju 17flRarr fänf*

ltd) ifl, nnb baß bet ©erleget aua) bie betreffenben , jdjön öerjterten lebernen

9lflcten famt ben jum Sinbtnben etforberltäjen lebernen Cden )u einem feljr

billigen greife liefert.
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unb fia) fo bequem an bie einzelnen ©örter ber britten ©polte

anfdjfießen.

*8etrad)ten wir nun bie beiben erften ©palten jeber ©eite, fo

erregt bte eigentümlidje Brt, in meld)er fluider« Überfefcung befanbelt

ift, unfer Öntereffe in Wem ®rabe, unb e* mu§ banfbar an«

erfannt »erben, bafi ©demolier bat Eigentum be« Reformator«

oiet trener »iebergiebt, alfl ba« 3. JB. in ber $otyglottenbibel oon

SR. ©tier getieften tft. üRit 9?e4t ift bie Unfitte, mit |ebem Berfe

eine neue $t\U ju beginnen, aufgegeben; e« werben aber aud) bie

oon 8utb,er felbft gemalten, meift flehten Sbfäfce genau mitgeteilt.

©0 jerfäüt 1 ftbn. 7, 1—8, unbefümmert um bie übertieferten

©erfe, beren 3a#en natürlia) ni*t fehlen, nad) Butler in fleben

8b|äfee, wellte ©djmoüer in feiner eigenen Überfefeung in einen

Sbfdnutt jufammenfagt. ffio bte 9faumerfparni6, roeldje alle &cA)hi\

im 2qct felbft bur$ 3iffern au«brü(fen lägt, ba« ftete Äbfefcen

nidjt rätlidj mad)t, jt. $9. üttattl). 1 bei ber 3äbjung ber Generationen,

pe^t jebe$mal ein fenfredjter ©tri*, ben bie «anbnote mit ben

©orten ertlttrt: 1 (Drurffe^ler ft. 2) — 10 unb 12— 15

fegt 8. auaj je bei
| ab." $3ielleid>t tyitte et fiaj empfohlen, wenn

©demolier, bem bei ber ©iebergabe be« öutfjerterje« ber ©efidjts»

punft ber ($rbau(id)feit in erfter 8inie ftanb, jur $robe wenigftenG

einige ©lüde, $. $3. ba« eben ermahnte, fe&r unerbaulidje $an*

fapitel 1 Äön. 7 gang genau na* Jöinbfeil* tritifa)er Hu«gabe

©iebergegeben fcätte. $er 8efer würbe babur* einen begriff oon

Butler* »trflidjer @d>reibart erhalten fcaben unb, na« nod) oiel

mistiger ift, eine SBorfteQung oon ber gemeinhin weit unterffügten

©djwierigteit , toelc^e bie Übertragung oon £utl)er6 Zt$t

in ba« jefcigeJDeutfd) barbietet. BUein ber praftifaje ®efid)t*

punft überwog fo fefjr, bog eine wifjenfd>aftlid) befriebigenbe, b.

genaue Übertragung, wie mir fe^en werben, niefct juftanbe gefommen

ift. Die ^arallefbibel bietet bem 8efer „feinen gewohnten ©ibeltqrt"

mit bem gefperrten £)ru<f ber fogenannten Äernfteflen, mit ber 9e*

jeidjnung ber (Soangeüen unb (Spifteln, ja fogar mit ben j. $9.

bnrtt bie (oanfteinfdjen Drucfe oerbreiteten Äapitelüberfäjrtften, mögen

biefe aud) nodj fo falfa) fein, SibfiaVltä) {jat ber Herausgeber an

folgen, „auf beftimmten bogmatifajen ©oranOfefcungen beru^enben*
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Überschriften nicht« geänbert, fonbern nur feine eigene Überfefeung,

welche gewöhnlich ofjne Überfchrift bleibt, bann mit einer anberen

Überfchrift auGgeftattet. So (efen wir bei $f. 72 über Rüther*

Zqt: ,©ei«fagung oon ßtjrifto unb feinem fteity", in ber

Kolumne recht«: „ Segen«wünfdje für einen Äönig unb feine föe»

gierung.
*

Sowohl in ber erwähnten (Srflärung Dorn jweihunbertjfthrigen

®eburt«tage 3. ©engelS, al« aud) im SBorroort oon 1888

oerteibigt fid) Schmoller gegen 2lu«ftellungen, welche feine öe^anb^

tung be« ßut^erterte« betreffen. Die Sitefangabc: „nach ber Dri*

ginalau«gabc oon 1545" tjabe nur fagen wollen, ba§ 8utt)er« Zt$t

nach ber Ausgabe lefeter $anb in gütiger Sprachform anber« al«

in ben gewöhnlichen 43ibe(n bargeboten »erbe, nämlich frei oon

nic^t wenigen Meinen inhaltlichen unb babei unnötigen ober un»

getieften änberungen, welche in bie tirchlich gebrausten 2lu«gaben

eingebrungen feien. Sdjmotlcr toei§ red)t gut, bog auch beim gutljer-

tejrte mitunter bie Unterfcheibung jwifchen gorm unb 3»nf|alt feljr

fthwierig ift. <5r bebauerte aber 1887, ba§ „trofc aller Sorgfalt

im dergleichen mit bem ©inbfeilfdjcn 2lbbru<f be« 8utt)ertc$te« ba

unb bort bo$ noch Heine, mehr ober weniger inhaltliche än»
berungen, bie hält™ befeitigt werben füllen, in un«

ferm £e;t ftehen geblieben fi«b. Sie follen in einem Anhang ihre

^Berichtigung fwben". Seil ber praftifdje £md überwog, fo foll

in ber ^araüelbibel , bie ben Üejt Öutt)er« feine«weg« burch einen

reoibierten Derbrängen will, ber tfutljertejt »einfach Dcrftärtblicf)

lauten, aüerbingö aber mit möglichft wenig üKobernifierung". Die

Sprachformen feien für biefen 3wecf oon feiner fonberlichen

beutung, wenn „bie eine gorm genau fo ücrftänblich unb richtig

ift al« bie anbere; (chattet bod) Luther felbft hierin fet)r frei, unb

für fein $Bed)fe(n mit ben gönnen, mitunter im felben Safe, wirb

man mit bem größten Scharfftnn nie ober nur t)ö$ft feiten einen

beftimmten Orunb angeben fönnen, fo ba§ burch ein 92ichtbead)tea

beim Slbbrucf nicht« eigentlich Suttjerfchc« oertoren geht". 3?ch bin

anberer Meinung unb finbe mit grommann unb ber $aüifd)en

^robebibel ©. 1 äön. 7, 7. 8 Suthcr« .barin* unb .wolmte
-

rhhlhntfch entfehieben beffer al« bie in ber $ara(!elbibe( ftehenben
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Wörter „ barinnen " unb .motmete*, mit fdmn 35. 1 f. „au«bamet,

baroet" im fyeutigcn Deutfch ntt^t burd) „au«bauete, bauete", fon«

bern burd) „ausbaute, baute" roieberjugeben ift. ©er Luther«

Sprache in unfer Dcutfch übertrügt, hat meine« ©ragten« nicht

ba« ütecht, Sehweiten *u oerroifchen, bie fieb leicht unb oerftänblicb

triebergeben (äffen, mögen fle auch für bie Äuffaffung be« Sinne«

gleichgültig fein, Natürlich fefce ich oorau«, ba§ tfuther« echter

$e$t jugrunbe gelegt unb genau übertragen roirb, ba§ aber nicht

eine jefct übliche $3ibelau«gübc bie ©runblage bilbet unb nur bem

Süinbfeilfchen £erte angenähert roirb.

3rrig heifct e« im SBorroort (S. IX): „Da bie Nennung ber

£)riginalau«gabe oon 1545 al« genaue ©iebergabe berfelbeu inbe^ug

auf ben 3n^a(t gefafjt unb be«halb Slu«fteUungen gemalt mürben,

fo mürben com Sd)lu§ be« erften ©anbe« an überhaupt alte $lb«

meidjungen oon ber 2lu«gabe oon 1545 entfernt, fo ba§ unfer

3Te^t bie[elbe gau; genau miebergiebt; unb bie früher noch flehen»

gebliebenen Slbroeidjungen mürben in einem ©eiblatt ju nadj^ertger

Berichtigung jufammengefteüt." (5« lä§t fidj teidit geigen, ba§ bie

inhaltlichen Slbroeichungen oon tfuttjer auch außerhalb ber ge|'djid)t»

liefen Bücher be« Sitten fceftamente« feine«roeg« ftreng oermieben

finb, unb baß auch fonft tfuttjer« Eigentum nicht $u feinem ooüen

Blechte gefommen ift. ilftit bem Oladjroei« ber UnDollftäubigfeit be«

bem jroeiten Banbe beigegebenen $Ber$eid)mffe« oon Berichtigungen

hatte ich tnid) nicht auf, fonbern gebe jefct auf ©runb oon grom»

mann» Arbeit in ber $robebibel tytv einige Beifpiele oon noch »üu«

fd)en«merten Berbefferungen folcher ©teilen, in melden ScbmoUer

Luther« Sinn ücrfct)Ü hat. Schmieriger al« „audgefehüt", meldbe«

im 3u fatntnen1)an0 Don Ätagel. 2, 11 jofort al« unfertm „au««

v au«gefchüttet' entfprecbenb ertannt mirb, hat fid) Dan. 5, 15. 16

tfuttjer« „bebeut" erroiefen, roetdje« unfer „Gebeutet" (ogl ©en.

41, 32) ift; bie ^araüelbibel ^at (Sanftein« „bebeute* ftehen laffen.

Übrigen« mag Älagel. 2, 11: „ausschüttet Uber ben (Luther: ,bem 4

)

Cammer*, obgleich Sanftein biefen Unfinn bietet, ein Drucffehier

fein. Wichtig ift $>iob 29, 13 „ber ©ibroen* in „ber SBitroe"

übertragen, mo (Sanfttin falfd) »ber ©itroen* giebt: aber j. $3.

SRi<k 6, 13, mo Luther mit bem $ebräifd)en ben Plural „beiner
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©üuben" bietet, t)at ©dimoüer mit (Sanftein .beiner ©ünbe -
.

Hidjtig tjat @d)moÜer $iob 36, 9. fcjed). 33, 10; 43, 10 „ort*

tugent, miffetljar afe $(ura(formen ertannt, roä^rcnb (Sanftein irrig

ben fcfyeinbaren Singular beibehält; aber ©an. 7, 11 mufte gutfyerd

„Webe* nid)t mit (Sanftein feftgefjalten , fonbern in unfere $(ura(*

form „Weben" umgefefct ©erben, um 8utl>ert £ert ofyte in^atttic^e

»broeia)ung in bat (efcige ©eutfd> *u übertragen. «I* ©eifpiel

einer notroenbigen Äonftruftion«änbernng ern^ne idj 1 Äbn. 7, 11,

wo gutyert „föfiliflc gr^awene Steine nad) bem ©inefeleifen* im

beutigen Qeutfd) „föftlidjc Steine, nad) bem ffitnfeletfen genauen

"

tauten mürbe. ?f . 96 , 8 fdpeibt 8ut|er : „ ©ringet her bem

bie (Sipe feinem Warnen"; bie beiben Kolumnen ber

$araUetbibe( tauten: „ ©ringet Ijer bem $errn bie (Sfcre feinem

Warnen" unb „®ebet 3e<)oott ») bie (Sfcre ©eine« Warnen«.

*

fefye ab oon ber irrefüb.renben (Schreibung ber auf Oott bejtiglic&en

Fürwörter mit gro§em Änfangsbudjftaben, oermiffe aber in ber

föanbfpalte ben Qinroei* auf Butler« frühere Überfefcung: „e^re

fenned namend". 3" bemfefben $fa(m (96, 11) flnben mir bei

©tnbfeil: „$imel freme ftdj, onb (Srbe fen fröliaV; ftatt ber ridj-

tigen Übertragung: „Der $immel freue pa), unb bie (Srbe fei fr©>

lidj" (?robebibe() lefen mir in ber $ara(letbibe( jmar nidjt mit

Sanftein : „^immet, freue bid), unb (Srbe, fei fritytid)", »of)t aber

alfl fluttjertert ben fonberbaren ©afe: „$immet, freue fld), unb

(Srbe, fei fröbttd)."

34 habe meine Bnfidjt über Wotwenbigfeit unb «uGfüljrung

einer beutfa)en ©ibelreoifion oft au«geföro<$en unb mug Ijier auf

1) rfjm o li( l tjflt ftd^ tute tvf) qii Iii

t

f
^^ctl mi^irurf^tbfttrt SD^Q^f mit

ber SfamtnfdjrttbunQ a/geben. „3n btnjtntgrn (Sigcnnamen, bic in ber im

S)eutfdjen gebrftudjlid) geworbenen ftorm beioffen fmb, ift bie bebräifdp gönn

burd) folgenbe 3eid)en morfiert": bat unterffridjene e = bebr. a, bo« in ^trtfdjrtft

gebrudte o aebört nur ber beutfften ftamenform on, a mit jroet fünften

botunter = bebt, e tc. ©o tonn ber Sefer nad) Belieben 3abt>e ober 3«l)0Da

ou«fpred»en. ftfir bat Qerfe perpetaum jutn Keth6bh Jerusalem ift al«

eigene« 3eidjen ba« fettgebrudte e vertuanbt. 3U ber nrieberbotten 3eid>en*

erflärmig „e (in 3erufo!em) b ^ebr. ai" fann id) nur ein grogejeid)en fefcen.

2>a« t)rbr. elofjim wirb öott fiberfefct, bot bebr. el burd) *Öott, unb ben«

nod) in ?ut^er« Ie$t bie fkrnrifdjung be« bfiligften ©ottf«nomen«!
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bic „3enaer Sitteraturjeitung" 1876, 9tr. 26 unb ba« „(Soange*

lifdjc ©cmeinbeblatt für töbeinlanb unb ffieftfafen" (Urefelb 1885,

ftr. 16. 17. 20; 1886, <Rr. 6. 8 tc.) oertoeifen. ©cbmoüer

oermaQrt ftd) bagegen, bag er tfutber* Xert reoibieren rooüe, unb

betont, ba§ er nur bie ©ortformen unb Jconftruftionen, nidjt aber

feie ©orte Sutljer« fettier ontafte. greitid) muß er btnjufügen,

bo§ er 8ut(>er$ ©orte „ jebenfaü« ntc^t weiter- antafte, ol« e« unfere

heutigen (offijieUen) $ibcfau«gaben ttwn, unb fätjrt bann fort:

„©ir belaffen a(fo olme weitere* oerattete ftutbrücfe, gumat bie*

felben in unferer ©ibel burd) bic jweite Kolumne tjäuftg iftre ein«

fad)e tirrtffirung finben, überbie« aber in ben meiften gtttten burd)

töanbnoten auflbrücflid) erflärt ©erben." Der Herausgeber ber

$araüe(bibe( fdjeint mir nid)t gang frei oon ©etbfttäufdjung gu

fein. <5r roifl nid)t reoibieren unb gtebt bod) eine Ärt oon 9?e-

oifion r
mel^e aber, weil bie praftifetyen 9fücffid)tcn ben roiffenf ct)af I*

lidjen guten ©iüen oft nid)t burdjbringen laffen, nur gu häufig

ber roünfdjenSiDerten golgerid)tigfeit ermangelt, ©enn $iob 9, 6

in „<5r (be)toeget ein tfanb" ober ©pr. 2, 7 in „<5r lä§t (ee)

ben Slufrichtigen gelingen " bie oon mir eingedämmerten 3ufci$e Ju

tfuttjer burd) ^Jerlfdjrift fennt(id) gemaust werben, fo balte id) ba6

für unoerfttnglid). SÖebenflidjer ift'« aber, wenn (Sged). 45 nid)t

nur in ©. 1 unb 2, fonbern aud) in 35. 5 unb 6 baft faffc^e

.Wüten", wofür bie Äolumne red)t« in 1 mit ^erlfärift bat

richtige „<$Uen" einfefct, in fttammern eingefd)toffen wirb; e« fdjeint

mir unberechtigt, weit jwar (Sanftein, nitftt aber 8utf)er aueb in

ben (enteren Herfen bie fttammern tjat. 3<b billige e«, ba§ Dan.

1, 15 ba« oerattete „baS" Sutber« bureb „beffer«, 3". 36, 9

„eine gaften' burd) „ein galten" erfefct ift. Dagegen bebaure id)

bie ©eibeljattung be« mi§oerftänblid)en „töeidiarabien", g. ®. $f.

72, 10; ftänbe nur in ber Wanbfpalte gu 1 ftön. 10, 1 ßutber«

frühere Überfefcung „reid) Arabien", fo mürbe ber 8efer leidster an

bad retdje ober glücflidje »rabien benfen. ©ä&renb $f. 22, 1 bie

fcinjablform finben" ju bem jefct übltcben „$inbin* geworben

ift, bietet bie ^arallelbibef 1$f. 29, 9 Suttjer« SftetjrgaW „$inben"

unb a(0 ©djmoUer* Überfefcung „$inbinnen". Öeo. 11, 5 finb bie

f Äaninicben" geblieben; bagegen fteljt Deut. 14, 7 „ftamnd)en".
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3cf. 1, 18 ift Sutyer« unoerftänMicbe« „SRofinfarbc" geblieben,

obgleid) bie ^robebibel ba$ tlare „föofen färbe" an bie $anb gab.

Der tfefer ber ^arallelbibel erfährt nid)t flar genug, bag tfutljer,

ber 3er. 27, 1 ben ®$reibfel)ler 3ojafim ntd)t oerbeffern wollte,

eine glütflia^c SBcrbefferung be« MT 2 (Sljron. 22, 6 »farja in

ba$ allein bem 3uiantment)ang entfprecbenbe Htyaeja oornaljm;

roenigftenä füljrt bie föanbnote ju 2lba*ja Q - Ü- (b. b- fritber

in anberen Überfefcungen) Slfarja" efyer oon Cutter« 93crbienft ab,

alö bag fie ju bemfelben einleitete. 253ar biefe Wanbnote rootjl

üfaerflUffig, fo entbehren mir bagegen, febon weil ju ttutljer* ©ibel

aud) feine töanbgloffen gehören, an anberen (Stellen ber parallel«

bibel burdjauö notroenbige Ütanbnoten. ©er Öutljer geredjt roerben

roiü, barf nidjt ©en. 38, 12 ba* falfd)e $)trten im Sert be»

laffen unb feine föanbgloffe „flRag aud) feigen greunb" unter*

brüefen. ÜHit töed)t ertlärt D. ©djrbber im SBorberidjt jur grober

bibel (§. Uli) tfutber« auebruef 3<f. 51, 6, bag bie ÜWenfdjen

„ roerben bat)in fterben roie Daö" für unoerftttnblid) ofjue bie Sttanb«

gloffc: ,,®old) (Da«) mu§ mau mit einem ginger feigen, al*

fällige mau ein Älipplin mit gingern." ©djmoller lägt bie töanb»

gloffc roeg, fefct ein ftomma oor „roie DaS", fd)reibt in feiner

Überfefcung bafür «roie nid)tfc" unb bemerft ba$u in ber Otanbnotc

:

„$. (ö. I). anbere überfein) roie dürfen*', otjue SRücffidjt auf bie

frühere Überfefcung £utl)er$ „roie ein 9?id)tfc" unb auf bie {ebenfalls

beutlicbere Übertragung ber ^robebibel „im 9iu bot)tn fterben" ju

netjmen. ©ityrenb D. ©djröber a. a. ©. LVII ein ftare* $c
rougtfein baoon bat, bag eine firdjlidje JBibelreuifion ©adje M
praftifdjen $afte« fein mug unb eine« feften roiffcnfd)aftlid)en ^rin*

jipG notroenbtg entbehrt, fjaben befanntlid) Diele 3)?änner ber ©iffem

fäaft (\. 33. tfagarbe in ©ött. gel. Sluj. 1885, ©. 68) ben Unter*

fdjieb jroifdjen roiffenfäaftlidjer ©abj&eit unb firdjltcfcer ^roeefmägig*

tett nidjt begriffen unb übermäßigen Slnftotf an ber fonferoatioen

Haltung ber $robebibc( genommen. Den Vorwurf foldjen Slnftogeö

barf id) ©djmollcr nidjt madjen, rool)l aber ben ©unfd) auöfpredjen,

bag bie beibeu erften ©palten ber 1?araUelbibel in roiffenfdjaftlicber

Jöetjanblung ber edjten tfutljcrbibel allmäl)üdj ber §allefd)en fvobt*

btbel nod) näfjer tommen.
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(Sehen toir nun \u ben beiben folgenben Spotten ber tyaraUtU

bibet über, ju ber oon SchmoUer felbft gefertigten ÜGers

fet^ttttg unb ber baju gehörigen töanbfpalte, fo muß ich $u ihrem

8obe jagen, bo§ ba« Serf burct) fte feinen $auptjroecf, bem Cefer

brr i'utherbibel ein genauere« unb richtigere« 33erftänbni« be« oon

ben biblifctjen SBerfaffern gefdjriebenen heiligen £e$te« ju oer*

mittein, in unjärjligen gällen glücHid) erreicht , unb jmar in otel

höherem Orabe, a(« bie« einem ©ibelwetfe möglich ift, welche«,

wie j. 0. ba« gefchäfcte 5Öerf oon Otto o. (Merlach, feine Doli*

ftänbige neue Überfefcung barbietet, fonbem fidj auf gelegentliche

Pfoten befdjräntt. 211« Öeleg nenne ich fofort jroei ©eifpiele, ein

unwichtige« unb ein wichtige«. Sdjmoller überiefet ®al. 1, 1

,nid)t oon flflenfchen noch burch einen üHenfdjen, fonbem burch

3efum (^riftum*, wo tfuttjer« „auch nicht burch Sttenfchen" ben ja

gewi§ nicht gleichgültigen Singular oerwifcht. 3n ber berühmten

Stelle 9löm. 9, 5 ftnben roir neben Vutljer« „au« welchen Cthriftu«

herfommt nach bem glciiaje, ber ba ift ©Ott über alle«, gelobet in

(Swigfeit. 2lmeu" al« neue Überfefeung: „unb au« melden ßtjriftu«

(ftammt) bem gleifcqe nach. ©Ott, welcher ift über alle«, (fei)

gepriefen in bie (Swigfeiten , Slmen." «Die bäben oon mir ein*

gejammerten SBörter finb, weil fie nicht im ©runbteyt flehen, in

^erlfdjrift gebrueft ; in ber töanbfpalte recht« aber lefen roir $u bem

©orte „©ott" : „21. (b. h- anbere, beren Überfc^ung Scbmoller

nicht juftimmt) tote tfutber; 8. ber über allem ift, ©Ott, gepriefen

ii£bie öwigleiten, gr. äonen."

(5« ift burdjau« fein ©iberfpruch, wenn id) mit bem erwähnten

2obe ba« anbere oerbinbe, ba§ Sdmtoller, bem ber ©ebanfe fern

lag, eine ungünftige Beurteilung fcer Arbeit tfultjcr« $u oeranlaffen,

gerabe burch feine banebengeftellte eigene Überfefcung, bie nur wort«

getreue Überfefcung fein roill, für oiele bie richtige Serjäfcung be«

oft genug unterfcbäfcten ÜReifterroerfe« unfere« gro§en Reformator«

nietet nur ungemein erleichtert, fonbem aueb oft genug erft recht

möglich macht, ©ie SdmtoUer jroifdjcn feiner b(o§en Überfefcung

unb ^utr)er« 53erbeutfd»ung unterfReibet, fo roeifj er natürlich

auch recht gut, ba§ eine wörtliche Übertragung nicht immer eine

treue ^et§en fann. Da aber bie wortgetreue ?araüelüberfefeung,
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mity fein felbfiänbige« &unftoer! fein urfll, fonbern bem 8utyer*

terte geioifferma§en untergeorbnet ift, boeb jugletdi .lesbar"

(S. VI be* &orn>orte0) fein fott f fo tritt in bem Streben nadj

richtiger unb oerftänMidjfr ©iebergabe be« <®runbterte« feljr (eid)t

ba« betannte Scbroanfen jmifcben roörtlidjer unb freier ftberfefeung

ein. ©ie oft ficb aucb Scbmoüer, jutn XciC in fefyr bantenemerter

Seife, mit «teinbrud unb allerlei töanbnoten bW, fogar mit (Sin»

Haltungen in ben 2ert felber, fo wirb bocb ber 8cfer neben ben

fcfjr jabtreidjen n>irKid)en Berichtigungen ber 8utberbibet nod) oiet

jablreiaVre ©teilen ftnben, roo 8utber« freie Ärt in treuer Sieber»

gäbe bee Sinne* nid)t nirücfftebt, bagegen ben ©orjug ber ©irt-

liefen SBerbeutfdjung oorau« bat. So babnt benn bie parallel-

bibe( mit iftrem an ft<4 löblichen Streben , bem 8ibellefer ben

©ort laut bee ©runbterte* möglicbft ju erfefren, bem ©erte ber

bctitfcben ©ibelrcoifton niebt minber bie ©ege, al« bie« in anberer

©eife bie teftr oerbienfttieben $erfud)e neuefter Eibele trbeutfd)ung

ttjun, n>ic mir fie für ba« 9ceue Xeftament (Sari ©eijfäcfer (Srei*

bürg i. Qr. 1888) oerbanten unb für bie ®eutfi« (ogl. meine

Slnjeige 'ber ©enefisüberfefcung oon <S. Äau^fd) unb Ä. Socin in

ber 3ettf<trift ber Deutfcfcen üTcorgenliuibifcben ®efellfcbaft. 1889,

S. 340 ff.) bem gemeinfamen Steige jroeier rüstiger gaebgenoffen.

Scblagen mir, ba§ tcb einige ©eifpiele anfübre, 3. ©. 2 Sam. 13

auf, fo überfefct Scbmoüer $3. 1: „Unb e* gefdjab b*rnacb, unb

Slbfatom, ber Sobn Daoib«, chatte eine feböne Scbroefter, unb tyr

SRame (mar) £b<"nar, unb e« liebte fie ftmnon, ber Sobn Da»

oibe\ unb in 15: .Slmnon t)a§te fie mit einem febr grogen

$afj." Söntaftifcb genau (ogl. ©unfene ©ibeltoert ju 2 Sam. 13, 1

unb Jmpfelb ju ty". 12, 3) ift tytr bie fyirallelüberfe&ung niebt,

obgleich fie in ©örtlicbfeit mit bem 3übengried)ifcb ber LXX toett»

eifert, unb ftebt jebenfaU« bunter $ieronbmu* unb tfutber (gewann

fie lieb, warb ibr Uberaue gram) mebrfacb jurücf. Der Scb(u§

oon 1 Gfjron. g # 19 ift genauer al« oon 8utber miebergegeben, todre

aber erft bureb „wie febon ibre SSäter- ftatt „unb ibre 8ttter
M

reebt oerftänbttcb geworben. 3$ ö>ei§ n^l# warum Scbmoüer

KSbron. 12, 8 i'utber« „Webe" bureb w $inbinnen" erfefct, roä>

renb er 2 Sam. 2, 18, $obel. 2, 7 riebtig „^ajeUen" bietet.
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3u bemfelben Kapitel 1 (Scroti. 12 dingt in SJ. 19 „bur$ ©trat»

fchlagung" für meine Öftren unbeutfch, toäftrenb Vutber« w mit

Wat* j. 8. burd) „mit ©ebacht* leicht tlar|ufteüen mar, unb

ooUenbt unoerftttnbltdj , jumal ba bie parallele Seo. 26, 8 fehlt,

erfdjeint mir in 53. 14 „ber tteine für 100*, obgleich e« roörtlicher

tft a(« öuther« „ber Heinfte Uber fnmbert". Leiber tft 2 (Styron.

28, 7 l'uther« miSoerftctnblichf« „ben ©otjn be« Röntg«" geblieben,

obgleich e« fid) tjier (ogl. 3eptj. l f 8) um einen gönigdfohn ober

^ringen hanbelt, nicht aber um einen ©otjn be« regierenben Stöuig«;

bagegen ftat ©djmoUcr grunblo« ben $au«fürften, roätjrenb er

j. 0. 1 (Sftron. 13, 1 ben gürften ftetjen läfjt, ftter in einen

$rinjen be« $aufe« oerroanbclt. Der Hebräer nennt bie ©ein-

gaben Heiligtümer, j. 9. 1 (Scroti. 26, 26, roo bie $araüe(bibe(

genauer tft al« bie $robebibel; aber 2 <5t)ron. 29, 33, roo bie

gum Danfopfer bargebrachten £iere aufgellt roerben, geroinnt

Sutfjer burd) feinen s2ln|d)lu§ an $ieront)mu« (Unb fie ftci(igten)

einen befferen 2(u«brucf, al« it)n ©cbmoller mit LXX (unb bie

geheiligten) unb burd) (Sinfefcung be« nicht mit tyrlfdjrift gebrurften

„waren" erreicht. Um noch einige Jöeifpiele au« bem «Reuen lefta*

mente beizufügen, fo errcäftnt ich 2tpg. 28, 3, roo nach ©eijfäcfer

eine Gatter ben $aulu« «bei ber $anb fa6t"; beffer rooftl (ogl.

6aa?. 14, 13) fagt ©chmoüer „fa§te feine $anb* (©ulgata: in«

vasit manum ejus); noch beffer aber folgt idunfen« Cibelroert

(fuhr ihm an bie $>anb) ber ftier unübertrefflichen ©iebergabe

Luther«. (Sbenbort 5 halte id) be ©ette« „fd)leuberte" feine««

roeg« für eine 93erbefferung oon Cutter« „fdjlenferte", roeldje« bie

@emüt«rut)e be« ba« £ier abichüttelnben {dnoftivd^ag) Hpoftel«

fchön au«brü<ft. rottt)renb „fd)üttelte\ ba« ©djmoüer Um. 9, 9

für Luther« fchöne« „flehten
-

fefct, otel *u farblo« ift. gür ba«

allerbing« unferem ©pradjgefüljl nia>t mehr entfprechenbe „in ber

3nfel" («ct. 28, 9. 11) fefct ©djmoller beibemal „auf ber 3nfel",

(onftruiert aber bie oon guttjer richtig oerbunbenen ©orte oon

8. 9 fehr übel unb überfielt in 33. 11, bog ein ©dnff roohl bei

(iBunfen) ober an (ffieijfÄder) , nicht aber auf einer 3nfet Uber»

»intern fann. gerner roei§ ich "td)t, roarum <3. 17 Luther« „3hr

2ttänner, liebe ©ruber" in ber wortgetreuen $araUelüberfefcung
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ju „örüber" jufammenfdjrumpft unb au* Äap. 22, 1 bat im

©runbtert ftcljenbe unb oon Seitfätfer auegförücfte „ÜWännet" weg-

getaffen ift.

ötje id) *u ber uuflrcitig oft genug oorljanbcnen ÜRög(id;feit

oerfdjiebener Überfefcungen übergebe, feien mir wenige Sorte über

ben abficfttliefc bewirften ober unterlaffenen Seifet im Sluebrucf

geftattet, wetzen id) bei Sdjmoller fluider gegenüber ftnbe. Sir

(tfen 5. 59. 1 ßrjron. I, 43: „Unb ba« ^utrjer: I>teö) finb bie

Könige, rnetdje (fritfjer: btc) regiert tjaben im tfanbe (5bom, beoor

(tfutrjcr: efje benn) ein tfönig regierte über bie Äinber (Sutljer:

unter ben ßinbern) 3«rael: fB<[<x, ber Sofm öe'or«, unb ber

3iame feiner Stabt (war) Din^aba (tfutfjer: unb feine Stabt rjie§

^Dinb^aba)." ©eften wir üb 00m Sßerdanjang, wo Öuttyer bat „Unb^,

atö für ben Sinn gteidjgültig, nid)t überfefct fjat, fo ift Sdjmoüer

fonft in biefen Seilen nirgenb*, wie bod) ber ßate teidjt meinen

tonnte, genauer al« Sutper. 3n ber parallele ®en. 36, 31 f>at

SdjmoUer felbft „eqe\ Jöeibemat wirb ber Sinn auägebrücft, reellen

^au^fd) unb Socin burd) ,broor eö einen ßönig ber 36rae(iten

gab* oerbeutfdjen; aber foüte brm Öaien ein ©i(b be« oon 1 Äön.

11,37 übioeic^enben ©runbterte« geboten werben, |*o tonnte futtjer«

„unter" etwa mit ^ertf^rift gebrueft erfd?einen, wie jefct bei .war",

nid)t jebod) bei „finb" ber galt ift. Sa« entließ bie flbroeidjung

am 93er$enöe betrifft, fo wei§ jeber, ber einen einfachen rjcbräifdjen

9iomma(fa$ (ennt, ba§ wie unfer „tarnen« 5>iob", wetdje* fid)

mit „ber b,ie§ $iob" oöltig beeft, fo aud) „unb u)r 92amc Übamar",

weldjeS SdjmoUer 2 Sam. 14, 27 „irjr ^ame (Öutyer: bie fjiefe) Itja«

mar" überfefct, otjne 2lu«brucf ber (Soputa ift. Dem Vaien nufct a(fo

1 (it)ron. 1, 43 bie ikraUelübcrfc&ung uid)t metjr al* bie ftanbnoten

ju 1 ßtjron. 11, 9. 19; rjier tjeißt ed nämlid) ju „warb immer«

fort gröjjei" am SHanbe: „m. (b. b,. wörtltd)) mit ©efjcn unb ®ro§«

fein", unb *u brm erften „auf ib,ie tfcbenflgefarji", baö beffer a(«

irrige Doppetfdjreibung bejeidHiet wäre, lefen wir: „w. in itjren

Seelen", worau« fein Öaie ben Sinn „um ben ^rei« ityrefc tfebenfc"

l)crau«tieft. 53er$id)tet eine Überfrfeung auf ^edbarfeit, to barf fic

mitten in ipren Irrt (®en. 4, 7 wirb ^wifdjen „fein* unb „33er-

langen" eingeffammert : be$ i'aurer*) erflärenbe Sörter aufnehmen.
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V 8. ftum. 13, 24. lftön. 7, 21. 1 (Sljron. 2, 18. 23. «ct.

28, 16. Die §e«barfeit wirb aber aud) baburd) beeinträchtigt, bag

nicht frei genug gewecbfelt wirb; an „gürten", wie8utt)er ©en. 22, 3

«nn rotebergiebt, wirb auch an ben folgenben ©teilen feftgebaften, wo

?utt)er ba« beffere „fattetn" gebrannt; wer arcbäologtfche ©ebenfen

hat, fann mit Äaufcfd) unb ©ocin „aufbäumen' »üblen, Sutljer«

„prüfen" erfäeint mir 9tid)t. 7, 4 beffer al« ©cbmoller« „täutem",

welchem id), unbetümmert um bie (Stmnologie, „ fixten " oorjiehen

mürbe. Die ftürje ber 3*it gemattete bem gebrängten Herausgeber

wol)t nicht, bie als £pitome ju ßetpjig 1680 erfdjienene Quart*

ausgäbe oon tfancfifd) neben ber Soncorban* be«felben jurate ju

Jic^en.

$Ba8 nun bie gäüe betrifft, in melden oerfchiebene Überfefcungen

fpracfjlich mög(id) finb, fo ift'0 für ben öcfer gewig nüfclidj,

bag er in ber töanbfpalte fo häufig auf bie üRögtichfeit anberer

Überfettung fowie auf bie Unficherbeit ber Überfefcung ^ingeroiefen

wirb. Der töaum oerbietet mir b>r ben näheren Wacbwei«, roa*

rum ic^ niete« in Hx ^aralletüberfefcung ($. JB. 1 ©am. 22, 14.

1 (5t|ron. 9, 30; 13, 6. (Sjed). 46, 24. Wal). 3. 14 :c.) unb in

ber SRanbfpalte für ungenau ober irrig fjatten, aud) in ber (enteren

oft ba« eine überflüffig finben, ba* anbere oermiffen mug. 35er*

feljen wie 2 (St)ron. 26, 20 (lieft: be« $aupt$, ftatt:, ba« $aupt)

tönnen in ber golge leicht Derbeffert werben. 3n ber töeget fann

fid) ©dmioller für bie oon mir niebt gebilligte Wuffaffung auf

irgenbeinen ©emäbrSmann berufen, $. ©. ©pr. 1, 12, wo öuther

(mir wollen fle lebenbig oerfehlingen wie bie §ötle) burd) bie $a*

ralletüberfefcung (©ollen fie oerfehlingen wie bie Xotenwclt Sebenbe)

meine* (SradjtenS nicht berichtigt worben ift. 3d) erwähne biefe

©teile, in ber ich bie ?lu6mer;ung oon w $öilc" (in ber föanbfpatte

fteljt babei: b. scheol) febj löblich finbe, einfach barum, weif ;um

©ehufce Luther« bie (Sinfefeung ber «Parallele $f. 55, 16 fchon

genügte; tytv nämlich fehlt ber $inwei* auf 9Jum. 16 nicht, unb

Luther« „ lebenbig
u

wirb in ber 'ßarallelüberfefeung gut, wenn auch

nicht wortgetreu, burd) „lebenbigen tfeibe«" gegeben, ©er $ebraifch

oerfteht, weig, bag 2ttal. 3, 11 ?uther« „für euch" fbenfo ftatt*

I$eol. Ctnt. 3a^rg. 1890. 25
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Ipft ift qI« ba« blo§e „eud)", unb toirb bjer ©djmofler« Über«

fffcung fdjroerlid) Dorjiefjen. Äber aud) ber Caie — unb fdjon

borum allein oerbient bie $araüclbibe( marine (Smpfebjung — (ann

fjäuflg unter ©erüdfidjtigung brt 3ufamm(n^an9d unD ^bigtid) auf

bie beiben Überfefcungen geftüfct, fic^ fetbft bie nötige Sluffaffung

©äbjen. ©o jeigt ibm 2 (Sbjron. 20, 19 ba« mit «JSertfdjrift ge*

brucfte »jroar
-

hinter „unb", ba§ ba« tjebräifaV „unb -
hjer „näm»

liaV bebeuten mu6; bie« „unb ($n>ar)
M

fottte aud) anbermrit flehen,

Dan. 2, 16. 18; 4, 10. 9$ergleid)t ferner ber aufmerN

fame 8efer $iob 3, 3 Sutyer* „bie 9tod)t, ba man fprad)" mit

„bie 9lad)t, (bie) fprad) *, fo roirb er leidjt ©demolier ben »oqug

geben. Umgefeljrt ift (Sjed). 16, 46 Sutbtt« „gro§e, tieine ®d)roo

fter
N

beffer al« bad freilief) oft genug Don LXX bi« \u SlrnJjeim*

3unj fjier bargebotene 2tti§oerftänbni« „ältere, jüngere ®dm>efter",

»eifern ©djmoller folgt. (§« feb.lt aud) nidjt an ©teilen (j.

1 (Sljron. 1, 51; 2 ßljron. 31, 10), in roeldjen i'utber ben

©inn befl biblifd)en ©djriftftetter« beffer trifft, roäljrenb ber 8efer

ber ^aratlelUberfefcung leid)t meinen roirb, er fjabe unrichtig Der«

beutföt.

üKtt befonberem Dante begrüfje id) e«, ba§ bie ^oraüelbibel,

ganj anber« al« bie (eiber fo ängftüdje ^robebibel, ber @>emeinbe

bie gefiederten ßrgebniffc brr Üejrttritit mitzuteilen fudjt. Sßlit

Doöem töedjt §ä(t ©demolier e« für eine Sßflictjt ber ®ab.r*

baftigfeit, roomöglid) einen nötigeren ©runbtejrt ©ieberjugeben,

al« Öut&er gu feiner 3eit oor fid) batte. Wamentlid} bem 9?euen

leftamente ift bie« oerbienftlidje ©treben jugute getommen. flttati

©irb e« billigen , ba§ bie "Jtoratlelbibet Urheber oon Äonjefturen l
)

1) 3>urdj bie grennblidtfeit beft englifd)«n Äoflegen X. St. Cfccnne er-

fahre id), ba§ meine ty. 22, 17. 13 betteffenbe «onjettut (nffr flott neo),

rotlcfte id) in biefer 3ritfd)tift 1888, ©. 678 mitteilte, fd)on Don ©rfilt in

feinen 3o^rW»d)ern fflt jflbifd)f ®cfdjid>te unb ttttetatur (fcranffurt o. SW. 1886,

6. 71) oeröffentfid)t toorben ift. SWein oorftdjtiget ©erjidjt auf itben Priorität««

anfprud) war olfo berechtigt. Sie wenig aber ba« unabhängige 3ufaumun-

tteffen t>on jmei ©elebtten bie «idjtigfeit oetbflrgt, mag barau« fcrtot-

geljen, ba§ («gl. ©tobe'« 3eitfd)rift 1887, @. 290 f.; 1888, 6. 166 f. 176.

264) )u $f. 46, 7 ©ruflon, Watt^et unb ©tefebredjt jufammengetroffea
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ebenfo wenig namhaft madjt al« ^geten. Dagegen bebaue« idj,

ba§ ber Untertrieb jmifäen b(o§er Vermutung unb ber auf Über»

lieferung geftüfeten Jfcertoerbefferung nidjt jum gebührenden 9?ec^t

gefommen ift. gür bie £erfteoiflon oon ©ftr nnb Qe(ifefa) $at

©djmoüer ein befonbere« S<iütn, nttfct aber für LXX, bie boa)

unenb(ia) Diel mistiger ift al« atle Qebr8ifa)en $anbfTriften ju*

fammen. <Scl)r oft ftimmen bie ftanbnoten rndjt mit ber an fl<&

f(ton auffallenben 3eiaVnerHärung. Der #inwei« auf $iob 38, 20.

ty. 36, 2. 2 (Styron. 32, 4 beutet bem ftunbigen, ber bie ^araflel«

bibel oergleiaV, wobt fdjon jur ©enüge an, warum idj bie ter>

tritifdjen föanbnoten im Ätten leftament, mögen fie aud) für

ben 8aien $um Ztil nUfcüa) fein, in miffenf^aftlidjer $infiä)t niel»

fad) fo unbefriebigenb finbe; auf (Sinjetyeiten tann id) Ijier ni$t

eingeben. 3$ bemerk nur, ba§ e« im SReuen leftamente gtfttf*

tiajerwetfe mit ber $3ef>anblung ber STertfriti! beffer ftefct. Ü?i4t

nur werben bie naa) ben beften 3*u9™ unedlen ©orte ober SBerfe

in ber Überfefcung fenntüd) gemacht, fonbern befonbere 3fi$en

geben aud) an, wo ber oon €>d)tnoUer überfefete %tp. me^r ober

wo er weniger ©orte ober anbere bietet, at« ber oon 8uÜjer be*

nufcte ©runbterj.

Sie bie Hu«ftattung ber $araüelbibel eine würbige , fo ift

ber Drucf oorjüglicb unb ungewöfjntia) forreft; ber Drudfeljter }u

1 Sbron. 9, 5 (tieft: ®a)elanitern ftatt ©djelonitern) wäre bura) Bei-

fügung ber ^araflelfteüe ittum. 26, 20 unfebäbtia) gemaust, wie

ba« irrige „oerteift" l(5fjron. 1, 19 burd) ©en. 10, 25 ridjlig ge»

ftfUt wirb. Unter ben S3orjtigen ber ^araüelüberfefcung Ijebe id)

nod) fjeroor, bog bie blcf)terif<$en ©tücfe mit ttuger töaumerfoarni*

ftid)if$ gebrudt finb. Die gleia) ben Äebroerfen gefperrt ge*

brwften @a)lagwörter geftatten eine bequeme Überfielt be« ^nfjalt*.

finb, bennoa) ober 928(befe nnb ftomatf ba* oon ben bret ©(lehrten rat«

pfoffene n\T patt mm ablehnen. 9Hä)t einmal bie ©i erjagt fann an fidj

Reifen, wie bie oon g. ©teet (©orfefungen über bie Ä&ofaltipfe, berautgegebeu

Don $ofebadj. ©erlin 1862, 6. 292 f.) jur 3af)l 666 mit töfili^em $umor

gemalt en Mitteilungen beneifen, »eldje jeber lefen foHte, bem fie nod) unbe-

tannt finb. ©gl. aud) ftriebr. ©»itta, 2>ie Offenbarung beO So&anne»

unterfudjt $aUe a. 6. 1889, e. 388 ff.

25*
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s
£ortrcffüdj jeigt bic Keine ©cfcrift $. ©. oon $f. 70, 1 unb 72,

18—20, wo biefc Sieber Anfang unb <5nbe tjaben. Die $aupt*

fadje bleiben natürlich bie, wie gefagt, jaljHofen wirtlichen öeriaV

tigungen oon £ut&er« Überfefcung, beren ©orfüfcrung luer roeber

mogtia), nod) nötig ift. 2Rag aud) bie 'ßaraüelbtbel mandjem gadj«

geteerten — unb oft werben ja barüber bie Urteile im einzelnen

oerfdu'eben lauten — in ptytologifdjer SIfribie, überhaupt in ftreng

wiffenfdjoftUcher Gattung nod) fo üic( ju wünfcfcen übrig (offen, ja

jum £ei( fogar, wie ia) gtaube, hinter ber $aüifd)en $robebibe(

Surücffteljcn, barin »erben wo^( alle billigen Ärittfer übereinftimmen,

ba§ ba« oon ©a)motler in wenigen 3ab,ren ®eleiftcte bie größte

Sldjhing oerbient. 34 »«§ es ju fajäfeen, ba§ @dj(atter (Grin*

lettung in bie ©ibel. Calw. 1889) wichtige grüßte ber biblifdjen

8orfd)ungen ofme ©a)eu unferm (Sln-iftenoolfe mitteilt. «So ge-

bührt au$ ©demolier aufrichtiger Dan! bafür, bog er bem Bibel-

lefer fefcr Diele fixere Grgebniffe ber biblifäen ©iffenfcfcaft gugäng-

(ia) maa)t, jumal ba fid; barunter jatjlrei<$e Berichtigungen ber

Öutyerbibel finben, welche bie m. (5. (eiber ju jag^afte $robrbibe(

ber ©emeinbe nod) oorentbalten t)at.

Bonn, 16. Bpril 1889.

$t>. «fcampljaufen.

2.

Dr. Ülatttn futtjers firiefwed)fel. gearbeitet unb mit

Erläuterungen fcerfetyen bon Dr. th. (ymjt Cu&toig

<$ttber$, Pfarrer ju Dberab Sri granffurt a. 3K.

Dritter Sanb. ©riefe fcom Dejember 1520 btSJtugufi

1522. £altt> unb (Stuttgart 1889.

©enau jwei 3ab,re finb barüber Eingegangen, bog ber unermüb*

liebe $erau«geber ber fogenannten „ßrlanger 21u«gabe" auf ben

jweiten Banb bet Briefwea)fe(« tfutyer« ben britten hat folgen
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taffen. Der ©anb enttyätt bie ©riefe au« berjenigen 3ett in Sutb/r«

geben, in reeller bie wid)tigften Ereigntffe unb bie bebeutfamften

©cränberungen fid) ooUgiefjen. ©annbutle, ©ormfer 9?eid)«tag,

©artburg, enblid) nodj einige SRonate ber mieberaufgenommenen

Hätigfett in ©ittenberg beftimmen ben 3nja(t biefe« ©anbe«.

Die 2irbeit«metfe be« Herausgeber« ift bie gleite geblieben; nur

Ijat er bie«mal bie 3nl)alt«angaben üor ben einzelnen ©riefen in

aü ben gäüen unterlagen, 00 er bie ©riefe felber jum SlbbrucJ

bringt. 911« @runb bafür giebt er bie 9?ücfftcf)t auf föaumerfpar*

niffe an. 34 bebauere biefe ©efdjränfung , bie er ftd) auferlegen

mu§; mödjte nur biefelbe 9?ücffid)t nidjt nodj weiter befttmmenb

werben für ben Slbbrucf oon ©djriftftücfen , wie er fte un« bi«ljer

in ber britten unb üierten Abteilung feine« töegifter« in fo banten«*

werter Seife geboten Ijat.

©e^en wir ben ©anb junädjft auf ben 3 umac$) 0 an » oer

un« t)ier über bie ©rief][ammtungen oon be©ette, ©urftjarbt

unb Äolbe Innau« geboten wirb. 92eue ©riefe oon ßuttyer ent*

ffllt biefer ©anb nid)t. Sin ©ergleid) mit beffiette jeigt fogar,

ba§ bjer einzelne fehlen, fo ber ©rief an @tein be©ette II, 152;

offenbar batiert itm Snber« erft in fpätere 3eit, unb i$ oermute,

ba§ ü)n babei äb,nlidje Erwägungen beftimmen werben, wie idj fie

in ftealencatl.' XIV, 703 au«gefprod)en Ijabe. <Sef>e id) redjt, fo

fehlen aber aud) bie ©riefe be ©ette II, 170 unb 182 f. Unter

ben ©riefen an tfutb/r wirb un« bafür tnand) wertoolle« neue«

etücf jugänglicb gemalt. 3unä$ft ein ©rief be« §artmut oon

ftronberg 00m 14. Sluguft 1522, ber bi«f)er ungebruett war unb oon

fflia? i'en* im SWarburaer ?lrd)io gefunben ift. Der ©rief rebet

oon ber 2lbftd)t be« Ebelmanne« i'utljer« ©d)rift „De abroganda

missa" in beutfdjer Uberfefcung, bie fein ^rebtger (ÜW. ©tiefei)

angefertigt fjabe, brutfen *u (offen, au§erbem erjäljlt er oon ber

<5inrid)tung beutfajer ®otte«bienfte auf ber Ebernburg. Die übrigen

neuen ©tütfe hat Gnber« wieber alten Druden entnommen ; e« be*

finben fid) barunter Stüde oon grö§ter Seltenheit, ©eljen wir

al« oon ÜWinbermidjttgem oon brei lateinifc^en ©ebidjten ab, bie

an l*utf)er gerietet finb (jwei barunter oon Euriciu« Eorbu« unb

ein« oon bem wenig befannten 3ot). Hornburg au« Rothenburg),
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fo ift bjer junädjft ba« ©^reiben bed Storno« Turner au Cutter

gu nennen, roettyet bie Söorrebe j)u fetner Entgegnung auf ßutfjer«

$3ud) „2ln ben (triftigen Äbel" biCbet. ©obann ein $nef befl

gran$i«taner« SUnetb im (gingange feiner @d)rift: „Pia collatio".

S)ie ebengenannten @djrtftftütfe gehören no* in« 3af)r 1520. £)en

meiften gadjgenoffen wirb fobann eine oöüige Überrafdmng mit

9er. 386 geboten tsorben fein, roeldje« bie „ adhortatoria epi-

stola ad Martinum Luther u Don einem SJerfaffer bringt, ber fief)

auf bem Xitel tote in ber Unterfd)rift nur mit ben $3ud)ftaben

IAM bejeidjnet. (Snber« l)at fid) bie grage oorgelegt, auf ©en

tDor)( biefe ©u^ftaben beuten mbdjten. Dag ba« I einen 3oljanne«

bejeidmet, wirb au« bem (Eingänge bc« ©riefe« Mar, aber bamit

ift nodj tnenig jur 2luffinbung be« jjroar fyöfUdjen, aber Öutljer

feinbütf) geftnnten ftutor« getban. (5nber$ entfReibet fid), wenn aud>

mit aller töeferoe, für 3of). Wtenfteig oon flWinbetyeim, ofme jebod)

irgenbetroa« ©efonbere« jur Empfehlung feiner 2lnnab,me oorbringen

gu fönnen. 3a, biefelbe fdjeint mir baburd) au«gefd)loffen gu fein,

ba§ ber ©rieffdjreiber 3* 9*9 auf feinen tarnen anfpiett mit ber

JBemerfung „cui nomen est discordiae inimicus". 34 ertaube

mir baljer eine ganj anbere Vermutung über ben SBerfaffer biefe«

ßutyer in ^öfüc^cr ©egnerföaft foramierenben Briefe« oorjutragen;

td) benfe an ben in $)eutf(t)lanb längere 3eit rootmfyaften italieni*

fdjen Dieter 3olj. tlntoniu« üttobefiu«, über beffen ©djriften

einige« oon ©. Deni«, ©u$brucfergefdu<fcte ©ien« ©. 24. 31. 39

unb banad) au<& bei Wotfjermunb, gortfefcung $u 3öajer« ®e»

leftrtenlertfon 8b. IV, ©. 1829 ju finbeu ift; ogl. au* ©rief*

medrfel be« ©eatu« 9tyenanu«, (jerau«gegeben oon ^oramifc unb

$artfelber, 8. 596 1
). gür biefen fpridjt nidjt allein ein üßcrgleid)

feine« tarnen« Sfltobeftu« mit Jenem „Discordiae inimicus fon*

bem augerbem, bag mir oon Urni au« bemfelben 3*6" 1521 fol»

genbe ©*rift befifcen: w 3oiannt« [sie]
||

«ntonii mo
||
DESTI

ORATIO
||
AD CAROLVM

||
CAESAREM

||
CONTRA

||

MARTI
||
NVM

||
LV

||
TERVM

|| + ||
• STitelborbüre

;

1) 8gt. ffrnet Fabricius, CentifoUum, p. 696, unb SBebenxr, 3o$.

aHetenbcrger, @. 328.
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18 ©l. 4P . Huf ber lefcten ©eite (C 6*): „Excussum Argen-

tine in Die Apoloni« Anno Domi || ni. M. D. xxi. Die. X.

mensis februarij.
||

44
(£)rucf oon 3ot). ®rieninger; (Somplar auf

ber Hamburger ©tabtbibliothef.) SRir fchetnt bicfc Webe ju jenem

«riefe, ben Gnber« mitteilt, wot)l ju paffen; im ©riefe tjbren wir

enbtofe Vorhaltungen Uber tfuther« 8nina§ung gegenüber bem hei-

(igen Vater unb ber Autorität ber ©dwlaftiter , fowie wegen ber

$efttgfeit unb $iebtofigteit, mit ber er feine (Siegner behanbte. 3n

ber Webe an ben Äatfer wirb ber ©ebanfe aufgeführt, Sutljer fei

ein Weich«feinb, „nam qui Pontifici adversatur, Caesari quoque

adversatur"; „ tentat Pontificis autoritatem labefactare, qua

sublata humanarum rerom perturbatio atque confusio sequa-

tur necesse est." (5r oerweift ben Äoifer auf ba« löbliche Vor=

bi(b, ba§ man ©iftif« ©ebeine noch nachträglich oerbrannt habe,

unb auf bie WuhmecJthat ®igi«munb«, baj? er $u$ unb $ieronij»

mu« „sanctissimorum patrum sententiis damnatos publice

combustos voluit
44

. (Er flogt aud) hier befonber* über bie „pe-

tulantissima verborum immoderatio 44
, bie Surtjer« Huftreten un*

erträglich mache, bezeugt aber jugleid) ähnlich wie in unferm ©riefe,

ba§ er gar (einen $a§ gegen Suttjer im $erjen trage, fonbern

nur um ber Sattheit willen fo rebe 1
). 3$ h°ffc r

oa§ auch

(Snber« meiner Vermutung ben ©orjug oor feiner eigenen geben

wirb. 3n btr näcbftfolgenben Kummer 387 teilt er ben ©rief

mit, welcher (Eingang unb ©cblu§ ber ©atire bittet, bie unter bem

Warnen be* ©unon $effu« betannt ift. (Er potemifiert hier gegen

bie verbreitete Annahme, nach welcher biefer ©imon $effu$ fein

anberer alfl ber befannte Urbanu* Wtjcgtu« fein foll. (Er [treibt:

„3)a§ Whegiud nicht ber ©erfaffer fein tann, ergiebt fiaj au« ber

genauen Äcnntni« ber flöormfer Vorgänge, welche ber ©erfaffer

M Dialog« hatte, unb bie 9?hegiu6. ba er nicht in ©orm« war,

wohl nicht haben tonnte." (Er beruft fich befonber« auf bie ©teile

ber ©chrift, wo genau bie oierte ©tunbe genannt wirb, al« ju

1) Nebenbei beintttt fyton mir aud) hier f$on Ober 8nther ba« ©ort:

„Homo, ut eiiia vitae institutum potest deraonstrare, non in Germania,

sed in media Boemia natus."
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melier Cutter am 17. April öor bem föei^etage erffeinen fotlte.

3lber gtrabe biefe Angabe, bie fo genau mit ben Acta Lutheri

Wormatiae habita (opp. var. arg. VI, p. 6) übereiuftimmt,

bemeift mir beutlid), ba§ ber ©erfaffer jener Satire bereit« bie

gebrudten ©ormfer Alten cor fieb, gehabt fjat. Damit

fällt aber au* ber (Sinroanb, ben (SnberS gegen ÖtyegiuS oorbringt

;

für biefen aber bleibt befielen, baß er fid) felber fpäter als ben

Simon f)effu$ befannt f)at, eine AuSfage, bie mir (SnberS gan^

mit Unrecht in eine @d)ergrebe umjubeuten fäeint. Aufjerbem

fpric&t für flfyegiuS ber fingierte Ort, oon bem ber ©rief gc>

{((rieben fein uüü, 3<Hpingen, eine l)albe Stunbe oon greiburg,

alfo ein ©ierborf, bas bem alten greiburger Stubenten — föfje*

giuS mar 1508 bort Stubent gemorben — in guter (Erinnerung

mar. Aud) mürbe bic ©etanntfefcaft mit ©afeler Vorgängen, roeldje

bie Sdjrift oerrät, burtfcauS für Ötyegius paffen. (Es rounbert

miefc, ba§ (EnberS über bie oerfd)iebenen Ausgaben biefer Sdjrift

beS $effue > SKfyegiuS nur fo unooüftänbig orientiert ift. (Er füfjrt

nur jtoei lateinifdje Ausgaben an, für bie Dcutidjen oerroeift er auf

ganger, ©öcfmg unb Seiler. (Es giebt aber nod) mtnbeftens jroei

weitere lateiniföe Drucfe, bie beibe ben ©rief enthalten, ©eibe be*

finben ftd) in ber Hamburger Stabtbibliotyet; eine brüte lateinifefce

Ausgabe tjatte bereits Sdjabe, Satiren II, 332
ff., oerjeidmet.

Aufeerbem ift tyier überfein, ba§ ber ©rief t>e$ §>effuS in beutfefcer

Übertragung bereits bei ©ald) XVIII, 1261
ff.

gebrudt fteljt.

(Ebem'o neu roie baS Schreiben beS 1AM mirb roof)l aud) allen

baS in «Rr. 476 mitgeteilte beS Pfarrers 3o$. (Stfart aus ©aben*

Raufen fein. Dasfelbe bilbet bie (Einleitung ju einer ®egenfd)rift

gegen t'uttjerS «Sermon oon bem 92euen leftament". (Es jeidmet

fid) burd) göttliche ©robtycit aus. Leiber oermag (EnberS über biefen

ftreitbaren SWann uns Ceine »eiteren Mitteilungen gu machen. Darf

biefer ©rief nur als Äuriofität unfer 3ntereffe beanfprudjen , fo

ift bagegen baS in 5Rr. 552 mitgeteilte Schreiben beS (EorneliS $en«

brits $oen, baS nun $um erftenmale in ^at^ers ©rtefroedjfel ein«

gereift mirb, oon ber (äfften fadjlidjen ©ebeutung megen ber Ijier

juerft bargelegten fömbotifdjen Auffaffung beS Abenbmaljles unb ber

©eljauptung, baS „est 44
ber (SinfefcungSioorte fei fo oiel mie „signi-
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V

ficat
u

. £ie Slbfaffung«aeit biefe* ©rief«« fefct er im ®egenfafc

ju $oop « Sd)effer in ben ©ommer 1522. 3$ befinbe midj Ijier

burd)au6 in Übereinftimmung mit ib,m
, oermiffe nur in feinen

Slnmertungen ben §intueid auf ben bead}ten6a>erten 2luffa$ oon

£. ©djuljc in (So. äirajenjtg. 1881, €>p. 451 ff. Unter ben »eiteren

3u gaben jum ©riefroecfcfel t)cbe td) at* befonber« fd)äfcenäroert

ben ou«fü&jrlid)en ©eridjt fceroor, ben goctyeud 1540 über feine

mit gutyer in ©orm« geführten ©erljanblungen oeröffentltajt tjat.

ß$ ift fyödrft erfreulid), ba§ biefed mistige 5Dofument, meldje« ja

bereits im ©ommer 1521 niebergeftrieben ©orben ift, burd) ben

Slbbrud an biefer ©teile nunmehr (eid)t jugänglid) gemorben ift.

9hir befrembet e« mid), ba§ (Snber« in feiner inftruftioen (Sinlei»

tung gar nta)t barauf d?ücffi^t genommen fjat, ba§ mir über bie*

felben ©ormfer ©erljanbtungen, abgefeljen Don ber $)arfteUung ber

Vorgänge in feinen „Comment. de Lutheri actis", minbeften« nod)

£0>ei anbere ©eridjte beftfelben dodjteus fyaben, einen turjen in feinem

©riefe an 3ona« oon 1522, ©riefroed)fe( be* 3. 3onaä, ©b. Ii,

©. 346
ff., unb einen längeren in ber 1524 erfdjienenen ©ebjrift:

„Ob ©ant $eter jn Nom feto gea>e§en", ög(. ©eberoer, 3ob,. bieten«

berger, ©. 51 ff. 3u bem ©riefe be« Sgranu« an tfutyer 9ir. 544

00m 7. 3uni 1522, ben <5nber« nadj Solöe« Analecta mit ©e*

nufcung oon ©erio)tigungen ©ud)o>alb$ brucft, bemerte ich,, ba§ mir

berfelbe in einer Slbjd^rift ©eibemannfc oortiegt, bie nod) a;i mehreren

©teilen Äorrefturen £u bem (5nber«fdjen lerte bietet. $)iefe 2lb«

febjrift lieft 3.8 cadat ftatt cedat; hinter jactabat 3. 10 folgen

bie mieberau*geftri$enen ©orte quem mihi commendaras Lipsie

(oon Storno« flttünjer ift bie 9cebe!), 3. 11 clamoribus roieber

auflgeftridjen nadj dogmatibus; 3* ^ praefoderat ftatt perfo-

derat; 3*20 ftatt be* flnnlofen „alienatos" „oberatos" [obae-

ratos, alfo „oerfdmlbete Seute
-
], 3* 23 tynttx reliquias „i. e."

önblid) tautet bie «uffe^nft auf ber 9cü(ffeite bee ©riefe«:

Joachimica Jn Vigilia Pentecostes

Vigilia novenarum vanus

Egranus SaluU Jn

Valuta & inseculum.
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34 fliege Ijier ftunftcbft einige ^otijen über ©nefbrude an, bie

oon Grnber« ttbcrfer)cn roorbcn finb. 3tt 9tr« iß ocr tlbbrmf

opp. var. arg. VI, €5. 4 naajftutragen. (5« fe&lt bei bem ©riefe

S»r. 421 ber felbftönbige «bbrud au« bem in ©ten beftabticften

Original, netten Dcni«, Watyrag )u feiner ©luftbrudergefcftidjte

Sien« 1793, @. 55, gegeben fyit. $tttte (Snbcr« biefen gerannt,

fo mürben feine 3roeife( barübet gehoben roorben fein, ob ©fetten

rea>t b,atte, nenn er biefe« ©iener Original brauet fjaben wollte,

©ei 9cr. 437 ift bur$ ein ©crfefcn ber Slbbrutf bei Äolbe, Ana-

lecta ©. 31 oergeffen »orben. ©ei ftr. 449 tocire ju notieren

gewefcn, ba§ ber beutfd)e 2lbfd)nitt, melier in fo nmnberüayr Seife

ben ©rief eröffnet, ein ©tücf^en au« bem Sßanuftript ber ©djrift

w©on ber ©ei<bte" ift, tDetdjc« ffletangtfjon &um Drud beförbertc.

©gl. ©etmarer «uflgabe VIII, 159. ©ei SRr. 494 oermiffe ia)

unter ben ausgaben ber ©(Jrift 8utl>er« an Äronberg bie interef-

fante 2lu«gabe be« lateinifflen Sexte«, meiere 3o&. Äonrab Diete*

ricu« in Harburg 1640 oeranftaltete. Diefe oerbient eine beton*

bere (Srroäljnung , weil fyier ber ©rief mit einem gelehrten Storn*

mentar, ©. 19—84, au«geftattet ift, au« meinem immerhin manche«

|u lernen ift. ((Sbenbafefbft oermiffe i$ ben $tnn>et« auf ©eibe«

mann, Erläuterungen, §. 59 ff.)

2lud) im britten ©anbe finb im ©ergleid) ju De Setted $u«<

gäbe bie Daten fc^r Dieter ©riefe (orrigiert roorben. 34 oerjicbte

barauf, famtlube Staberungen biefer Ärt bier ju regiftrieren. (2rnber«

bat aud) l)ier nrieber mit ber bei tym gewob,nten Sorgfalt au« ben

«rbeiten feiner ©orgttnger jufammengelefen, roa« bereit« an Starret'

turen gegeben roorben war, aber aud) manche« Eigene nod) tynjugefügt.

34 bebe nur tyeroor, ba§ ber ©rief 9lr. 450 nun enbtid), unb mir

bttrfen fagen, befutitio, unter bem 3. Sluguft 1521 eingereiht wor*

ben ift, nao)bem fon>ol)( Stalbe at« aud) Äöftlin burd) ein eigen*

tüm(ia)e« üBi§gefc$id e« mit bem Datum biefe« ©riefe« oerfe&en

batten. ©ei 9tr. 412 ift Jebo* Gnber« entgangen, ba§ ©urtyarbt

bereit« ©riefmedtfel Satter« ©. 38 au« bem ©eimarer 2Ud)io ba«

Datum be« ®efeit«brtefe« berichtigt blatte; e« ift ja aud) natürlich,

ba§ ber ®eteit«brief felber nidjt ein fptttere« Datum tragen tonn

al« ba« begteitenbe ©^reiben ftr. 411, mit metd)em er an Butler
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Uberfenbet würbe, (gegen bie Umitaberungen , welche Gmber« felb»

ftdnbig oorgenommen bat* mü§te ich nirgenbft Grinwenbungen gu

ergeben.

Vielleicht gehört e$ (d)on mit gu ben „Wautnerfparniffen", ba§

un« bei 9ir. 393 unb bei fRr. 558 ber lateinifcbe lert ber be<

treffcnben ©riefe nicht mitgeteilt wirb, fonbern ba§ ber Herausgeber

fich mit einem $lnwei« auf ben anberroärt« in ber (Srlanger »u««

gäbe gu flnbenben beutfcrjen £e$t begnügt, ©ei sJcr. 393 mag

bie* ©erfahren gerechtfertigt fein, ba 8utr)er an ben Äurfürften

beutfeh getrieben haben wirb, ber lateinifche £ert baljer nur al$

Überfefcung gu betrauten ift*, bebenflicher ift bie §a$e bei iHr. 558,

wo (Snbertf fetbft ben lateinifchen Sejtt für bae Original ^tt(t.

greilich befielt bie ©cbwierigteit , ba§ bie oorbanbenen lateinifchen

föegenfionen be« Schreiben« ftarf oon einanber abweisen, <5nber«

glaubt fich batjer berechtigt, in ihnen nur Don einanber unabhängige

Otucfüberfe&ungen au« bem Qeutjdjen gu feijen unb bad latctntfdje

Original at« oerloren gu betrachten. 34 bemerte bagegen, ba§

baoon bocb feine Webe fein tann, ba§ bie lateinifchen töejenfiouen

gang unabhängig oon einanber entftanben fein füllten; bagu finb

trofe aüer Abweichungen bod) bie Übereinftimmungtn wieber gu

gro§. $)af? aber bad Original tateinifch getrieben gewefen ift,

hat alle 3Baf)r|d)einlid)feit für fich; benn wäre ber ©rief beutfch

gefchrieben gewefen, fo würbe man ihn bod) nicht oon $rag nach

2)r«0ben in lateintfdjer Überfefcung gefenbet haben. würbe alfo

bod) wohl bie Mitteilung ber oorhanbenen (ateinifchen Wegenfionen

refp. eine fritifche Bearbeitung berjetben erforbertich gewefen fein.

34 gebe fcbliejjlich wieber wie in ber ©efpredmng ber früheren

©änoe eine bunte 9ia4tefe oon ©emertungen, eoentuell ©erid)*

tigungen, gu (Singelheiten, inbem ich nur bei biefer (Gelegenheit au«»

brticflich betonen möchte, bog folche tleinliche Nacharbeit hinter ben

mühfamen ftorfcbungen eine« anberen tyt bagu angethan ift, ben

5)ant, ben ber töejenfent bem §erau«geber gollt, unb bie greube

an ber tüchtigen Ceiftung, bie wir b«r begrü§en, gu oerbuntetn;

um fo mehr fei gerabe an biefer ©teile biefer Dant noch einmal

auÄbrücftich au«gefpro4en. — 3U oer @<Wft be« Ulrich Velenus,

„apostolum Petruro Romam non venisse M oermiffe ich ben
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$inu)ei« auf (Srlanger toaabe, ©anb XXVII, 6. 287 ff., too

gutljer feine (Stellung ju bem 3nftattc biefer ©t^rift naljer be>

jetajnet. ©on ber ©ajrift felbft liegt mir bte Hu«gabe oor, roel$e

(Snber« nur au« ^anjer betn Xitel nad) befannt ift; td) bemerte,

ba§ ber ©erfaffer aud) Ijier fid) „Minhoniensis" nennt, ba«

3mpreffum am ßnbe tautet genau: „Finit libellus bifariam

diuisus, viii. kalendas
||
Decembres, Anno Virginei partus.

||

M. D. XX. ||
" «u4| fei an ben SHeubrucf erinnert , ben ber bc«

fanntc ©trafcburger Ideologe Dannljauer im $&f)xt 1660 oer*

anftaltete. ©on ber ©egenflrift be« ©tfajof« 3o&. gifdjer Don

ftodjefter giebt e« fajon eine 9tu«gabe oom Ottober 1522; fic

trägt folgenbe* Ompreffum: „ANTVVERPIAE IN AEDIBVS
||

GVILIELMI VORSTER
||
MANNI. AN. M. D.

||
XXII. III.

CALI EN.
||
NOVEMBRIS.

||
" — Äuf ©. 63 oermi§t man

bei bem ©afce oon ben „poötae, qui dedolandi arte et ma-

ledicendi gloriantur" ben $inn>ei« auf $irtyeimer unb feinen

,,Eccius dedolatus 4
', auf ben offenbar Ijier angefpielt wirb. —

®. 65 ogt. ju $aulu« ßortefiu« aud) m ©riefroeebfei be« ©. 9tye»

nanu«\ ©.57. — 6.23 ift bem ©riefe Wr. 378 rootjt irrtüm«

(i$ Die «luffdjrtft gegeben: „Sin ©palatin in Slllftebr; jirar

befanb fia? biefer am 16. S^ember bort, aber wenn Vutljer am

21.3Dejember fajon einen ©rief oon ©palatin au« Äinbelbrücf er»

galten Ijat, unb ba« ©oflager be« fiurfurfteu fid? r.ad) <5ifenad>

roeiter oorbetoegte, fo roeijj id) nid)t, roarum er (©palatin am 21.

njtebcr in Slliftebt »eilen laffen toill. 2lm Eiligen Blbenb mar ba«

$)oflager in (Sifenaaj; ogl. görftemann, Weuc« Urfunbenbudj,

®. 5. — ©. 144 ift ba« bem ©riefe oorgefefcte Datum toofcl

nur burd) einen Drutffe^ler au« bem 3. flWai in ben 9. oer«

manbelt. — @. 161, 3- 3 M* cum *>n lejte ju ftreidjen. —
©. 172 bezeugt iSuber«, ba§ ba« Original tt)Otfäd)üd) bte buntte

Unterschrift: Henricus Nesicus trägt (Sine befriebigenbe (Srflärung

für biefe lätfeltjüfte ©erfc^lcterung , bie gutyer mit feinem tarnen

üornimmt, oermag er nietjt $u geben; wenn er Nesicus gleid)

vtjoixoi at« Slnfpieluug auf bie insula Patmos beulet, fo mag

ba« oielleidjt ridjlig fein; aber ber Henricus bleibt oöllig rotfei»

tjaft. — Stuf berfelbcn ©eite befommen roir au« einem ©rief bc«
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3etij Ufeceniu« an Gapito bic intereffante 9tae$riaV, ba§ tfutyer

bamat* ein &oüeg über bie eoangelifdjen $ert!open (ad. — @. 318

trägt ber ©rief Wr. 500 irrtüm(td) ba« Datum 15. 2Wör$ ftatt 25.

— 376 wäre ju 3ulianu3 3« 21 bie Änmerfung erroünfdjt,

ba§ tfutljer ^ter Qulianu« Don (Solanum meint unb niaV etroa ben

Äaifer. — @. 411 rotü (Snbcr« in bem ©riefe an Wtotau« $>au«*

mann l'utyer* Hnrebe beöfelben mit „optirae Johannes 4
* niefct

al$ einen ©djreibfetyer auffaffen, fonbern fieljt barin einen £)in«

roei« auf $au$mann* Gttyaratter, ben tfutfjer afä eine „3of)anne3«

natur" bejeiefcnen toofle; er nrirb bamit fdjroerlid) ©eifaü finben,

bie 9nna^me eine« ©djreibfetyter« fc^eint bo$ oiet utt^er (iegenb

unb einfacher. — $. 426 ttcd 3>e ©ette II, 216 (nid)t 116). —
£u bem ©rief 92r. 559, 433, toäie bie fiebjetjnte ^ rebigt be$

^at^efiu« (in ber Ausgabe Dürnberg 1592, ©(. 197) foeranju*

jieljen gemefen. — ®. 439 fragt (gnberS ju Öutljerä ©orten:

„Ego mox tua visa scedula aliam hanc excudi jussi contra

istos gradus per scelerata monstra repertos" „©eldje ©d)rift

ift ba«?" unb er oerroeift auf (Srlanger 2lu«gabe 53, ©. 156, roo

ein „©ebenfen über bie oerbotenen ®rabe in ber (5b,e* au$ ÄappÄ

«einer SGatyefe 3, ©. 350, abgebruclt ift. Offenbar ift er jroeifet-

^aft, ob biefe ©djrift gemeint fein tönne, ba Vutyer oon einer be«

reit« bamat« gebrucften ©djrift rebet, ifrai aber ein alter Drucf

biefe« ©ebenfen« nidjt betannt ift. Äber feine 3rot*fc^ Pno un "

nötig; benn jener alte Qrucf oon 1522 erJftiert: w ©31dje perfon

oerpoten
||

finb ju eetidjen in ber Zeitigen «Sdjrifft ||
baöbe ber

freunbtfdjafft onn
|j

ÜKagfajafft, ||
«War. l'utf)er

||
- s. 1. 1522.

2 ©(. 4°. mt XtteUpttfftnttt. ©gt. Weigel -Kuczynski,

Thesaurus libellorum 1870, Nr. 1523. — 3U &em £ated)i«mu«

ber bötjmifdjen ©rüber, ®. 427, wäre jefet nid)t nur oon 3eif°V

ttife mit feiner ©djrift oom 3a^re 1863, fonbern 3ofcplj flRüller

mit feiner prächtigen «ßubtitation über „Die beutftt^en Scateefci«men

ber bötynif4en ©ruber", ©b. IV ber Monumenta Germaniae

paedagogica ju citieren geroefen. — 9}id)t einoerftanben bin idj

mit ber fcqrtbetjanbfang auf ©. 344, wo (Snber« bie Unterfdjrift

be« ©riefe« in ben £e$t aufnimmt, obrooljl ftc nadj fetner eigenen

Angabe im Originale fe^tt. — 3u <5. 155, mo Gnber« bie Sitte-
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rotur über iRicofau« ©erbel jufammenfteüt, wäre nod) nad)$utragen:

8f4)ba4, ©efäitye ber ©iener Unioerfitttt II, 316 ff.; $f lüger,

©efd)i«te ber <Stabt ^forjbeim 1862, ©. 344 ff.; ©üajle, Der

{mmanift >Jl. ©erbet, Programm oon fcurlao} 1886, unb au*

jüngfter &tit $ ort fei ber, üJMandjtbon at« praeeeptor Ger-

maniae, ©crlin 1889. ©. 125
ff. *)

(5« bat ft* fo gefügt, ba§ wäbjrcnb Grnberft an biefem brüten

öanbe arbeitete, gleidjjettig Äolbe benfelben Hbfdjnitt für ben

jweiten ©anb feiner ßutljerbiograpbje burd)forf$te; beiber Arbeiten

finb erfdjienen, oljne bafj eine oon ber anbern ©cbrauc$ machen

tonnte. <£twa* günftiger geftattete fid) ba« 93ert)iütni« biefer

Gnbertföen «rbeit *u »b. VIII ber ©eimarer §lu$gabe, für »eichen

Lic. Dr. «R. «Müller unb td) gleidijeitig bie ©artburgfäriften

Suttjer« bearbeiteten, $ier trat bie ©etjfelwtrtung ein, ba§ ju*

nädjft (Snbere für einige ©riefe ber ©artburgjeit unfere 2luöfjänge*

bogen benufcen tonnte, bann aber umgefetjrt mir für ben ©djlu§

unfere« öanbe« bereit* oon feiner föneüer oorfdjreitenben Arbeit

©ebraud) machen tonnten. $orau9fid)t(i$ wirb ein Äoüibieren ber

gleidjjetttgen arbeiten aud) ferner nod) metyrfaa) eintreten, nantent-

(idj werben bie ©eimarer Hudgabe unb ber (5nber*fd)e JBriefwedjfel

wob,! aud) in ben näojften Sauren nod) weiter üaraüel laufen,

flftödite e« beut Herausgeber oergönnt fein, feine oerbienfttidje Kr«

beit in gleidjer Äraft unb in gleidjem ÜCempo weiterjuförbern ; be*

£>ante* aller, bie auf gleichem ©ebiete arbeiten, barf er gewig fein.

Äiel. ^awerau.

1) 3U meiner ©ffprfdjung bet 2. ©anbes trage tdj tyer nod) folgende

©emttfung nad>: bei 9h:. 292, ben ©rief gatyerft an (£f)to«ner, ift e« (Snbett

entgangen, bag ber fp fitere SBittenberger $rucf ber ©djrift Ratio confitendi

(SR. Sortier 1520) bereit« biefen ©rief enthält, roir aljo feinesroeg« erfl an ben

flbbrud bei Uurifaber gemiefen finb. 2)er oon tym gebotene lejrt bebarf banaa)

mefrfadjer Äorretturen. Sgl. iefet ©eim. «u«g. VI, 154.

Digitized by



Digitized by Google



1.

$ronramm

ber

tymqfr ßefeUfdjafi yxx Örrtti&igung ber d)ri|Hid)fn Religion

für ba« 3a^r 1 889.

Die SMrcftoren ber $aager ® ef ellf djaf t jur 95cr t et *

bigung ber (fcrtftlidjen Religion Ijaben in ifjrer $>erbftDei>

fammlung, an bem 10. September 1889 unb ben folgenben Tagen,

ba« Urteil gefällt über gwet jur tföfung ber in 1887 au«gefd)rie*

benen ^reiäaufgaben eingefanbte beutfdje Sbfjanblungen.

Die eine (
sJWotto: 3ol). 5, 39) bejog fld) auf bie Srage:

©eltfce« ift ber gegenwärtige ©tonb ber fünop*

tif<f>en groge?

Der SBerfaffer biefe« auÄfüfn-lidjen Huffofce« jeigte feine genaue

SBefanntljeit mit ber Sitteratur be« ©egenftanbe« unb t>atte fid)

nidjt roentg 3Rüfje gegeben, bie Meinungen unb JBemerfungen ber

ßrititer ju fammeln unb fuftematifd) flu orbnen. 9u§erbem geugte

feine Arbeit oon einem »armen 3ntereffe für bie £eben$gefd)id)te

3efu unb einem lobenswerten ©treben nadj Unparteilidjfeit. (5$

mar tym aber nidjt gelungen, ein le«bare« ©udj gu oerfaffen,

welaje« al« genügenbe Antwort auf bie $rei«aufgabe gelten tonnte,

©djon fogleid) Ratten bie Direftoren ©efdjroerbe gegen bie 5orm

«tub. 3a^ta- 1890. 26
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ber Slbhanblung. Der ©tu* war nic^t Kar, unb Diele Sluebrücfe

fonberbar gemäht unb ferner ju oerftehen. Die feljr jafjtreichen

SBerweifungen waren auf ungewöhnlich* Seife angebracht unb er«

fdjwerten bie Überfielt. De« 33erfaffer« Plan trat nicht beutlich

auö ber Verteilung in 16 Paragraphen oon ft^r ungleichem Um«

fang ^eroor. ©ichtiger jeboch al« biefe ©emerfungen gegen bie

gorm fehieneu bie Jöcbenfen gegen beu Onhalt ber »bhanblung.

Der Sßerfaffer hatte gemeint, uid)t nur etwa« mehr, fonbern auch

etwa« anbere« geben $u müffen al« in beu §anbbuchern jur (Sin*

teitung in ba« sJieue leftament unb in ben tfftonographieen über

bie funoptifche grage ju finben ift. Demnach hatte er, erften«, $um

gro§en (Schaben für feine Arbeit, bie ®efd)ichtc ber frttifthen Unter*

fuchung ber innoptifchen (Soangelien nicht aufgenommen, unb jwei*

ten« eine SDfcthobe au«gebad)t unb angewenbet, ©eiche unmöglich

jum gewünfehten £it[t führen tonnte. Die oerfchiebenen ©eftcht«*

punfte, meldje bei ben sBerfudjen jur tföfung ber grage in ^Betracht

fommen — bie Übcreinftimmung unb bie Eerfdn'ebenheit ber brei

erfien (goangelien unter einanber unb eine« jeben befonbere Jen»

benj — ließ er nämlich einen nach bem anbern aftio auftreten,

feinen öeitrag liefern unb Stritt! üben auf bie beiben anberen, ohne

heroortreten ju (äffen # bog fold) eine einfeitige Söehanblung ber

grage tu ber ©irflichfett faum oorfommt, unb roenn fie oortame,

ftrengen Jabel oerbienen würbe. §ierau« folgte, ba§ be« 35er*

faffer« 93orftellung oon bem gegenwärtigen ©tanbe ber Unter*

fuchung wiber feine Slbficht ben (Sinbrucf ^offnungdtofer SBerroir»

ruug gab, unb am allerroenigfUn bie günftige Erwartung inbetreff

ber SRefultate jener Unterfuchung rechtfertigte, welche im legten

Paragraph geäußert wnrbe. @* ergab fich burdjau« nicht, ob man

rücffichtlich be« gegenteiligen 93erhältniffc« ber ©tynoptitcr fttjon einige

fefte SRefnltate erhalte, unb ebenfo wenig, welche ©ege bie firitif

jefct ein^ufchtagen habe, um ber ßofung ber grage näher ju tommen.

Durch bie §erau*gabe biefer Slbhanblung würbe alfo nach bem

Urteile ber Direftoren ba« 3iel, welche« fie mit bem 2Iu«fchreiben

ber Preisfrage beabfichtigten , fetnefcwege« erreicht werben, we«bolb

fie, bei aller ©ürbigung oon be« 33erfaffer« äenntni« unb (Sifer,

ihm bie Krönung oerweigern mu§ten.
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Die jroette Bbljanblung, mit bcm ©innfprud): iv nW/uar*

xal dXrj&tfy, war (jcroorgerufcn burch bie ^reidaufgabe

:

Die ©efcUfdjaft oerlangt:

„(Sine wiff c n f 4 a f tlidjc Abfjanblung, worin ber

protcftantifche ftultu« in feinem (S&aratter

gerichtlich gezeichnet, unb mit töücfficht auf

bie religiöfen ttnf testen unb ©ebürfniffe un«

ferer ^eit nach feinem SBcrte gefchä&t wirb.

Dürfte btefe Hbhanblung an fich beurteilt »erben, unabhängig

oon ber <ßrei«aufgabc, woburd) fie Jjeroorgelocft ift, fo mürben jwar

begrünbete JÖemerfungen bagegen ju machen fein, aber im allgc»

meinen fönnte fie bodj gelobt werben. Der 23crfaffcr hat nämlich

in feinem erften leite bie ©runblegung be« proteftantifchen Äultu«,

fowohl in ber (utr)crif4en al« in brr reformierten flirre, ganj

Kar unb ziemlich ooüftänbig betrieben. Die ipätere (Sntwicfelung

biefe« Äultu« ift nicht mit berfelben ÄuSführlichfcit erjätjlt; aber

fte würbe mit beiietwng«weife geringer 3Wühe betrieben werben

fönnen, wie bie Öfonomie be« ®anjen e« erforbert. 3m jweiten

Seile wirb bie Srage ber fteform betjanbelt, unb erften« ba* ©c*

bürfni« nach berfelben in« £id)t gefteüt, jweiten« gezeigt, welche

S3erbefferungen angebracht werben müffen. 2Iudj biefer £eil ent«

halt oiel Oute«, giebt iebodj 33eranlaffung ju mancherlei ©ebenfen.

Der ©erfaffer giebt faft auefchliegltch acht auf Deutfdrfanb ; feine

Bnfidjt oom dharatter beö Äultu« ift nicht prinjipiett, nicht bcm

©efen be« ^roteftanttömu« entnommen; feine Vorliebe für eine

fefte Liturgie fcheint übertrieben. 3nbeffen al« Beitrag betrachtet

jur gefSichtlichen SÖürbigung unb befferen Einrichtung be« pro*

teftantifchen Äultu« im SBaterlanbe be« SSerfaffer«, hat feine wohl

getriebene Slbtjanblung wirtlichen ffiert. «ber biefer ift nicht ber

©eftchtspuntt, au« welchem bie Direhoren fie betrachten folltcn.

Sic hatten geforbert: man foHc ben proteftantifchen äultu« nicht

bloß in feinem @f)arafter hiftotifd) befchreiben, fonbern auch „mit

Wücfficht auf bic religiöfen Anflehten unb «ebürfniffe unferer 3eit

nach feinem ©erte fd)äfcen\ Diefe gorberung hat ber ©erfaffer

nicht befriebigt; faft fönnte man fagen: er hat baran nicht gebaut.

26*
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3ene „religiöfen Slnfidjten unb ©ebürfniffe' waren oon tym nir»

genbwo abfia)tü<f) befajrieben ; oietc bcrfclben waren fogar betrachtet,

al« ob fie nid)t ba wären, wie au« feinen fein* befäetbenen 93or*

fetjlägen jur Reform erhellt.

3u ibjrem ©ebauern mu§ten bie £)ireftoren urteilen, ba§ biefe«

eine entfdjeibenbc ©efe&werbe war gegen bie Ärönung ber übrigen«

nicht unoerbienfttiajen Slbljanblung.

darauf befdjloffen bie Direftoren, bie beiben obengenannten

*$rei«aufgabcn jurücfyunehmen unb bie gwet folgenben au«jufabreiben

:

I. 9Ba« tat man ju oerftefjen unter fittltdjcr

SBeltorUnnttg ? Stuf melden ©rünben rub,t it)rc

9lnertennung, unb in melier 23ejtcf)ung ftetjt

biefe «nerfennung ju bem religiöfen (Stauben?

IL Selche ift bie pf lie&tmägige Aufgabe ber

{Regierung einer djriftlidjen Nation in Äolonieen

mit mot)ammebanifd)er unb fyeibntfdjer ©cobU
ferung?

$)ie Antworten werben erwartet oor bem 15. ÜDejember 1890.

Sa« fpäter eingebt, wirb ber ^Beurteilung nidjt unterzogen unb

beifeite gelegt.

SBor bem 15. S)ejember 1889 wirb ben Antworten entgegen-

gefeljen auf bie in 1887 au«gefdjriebenen $rei«aufgaben über ba«

S)i«jipl inaroerfa&r en unb feine Slnmenbung in ber

nteberlünbifdjen reformierten flirdje, bie Sct)re oom
föeic&e Ootte« in ben ©Triften be« Heuen STefta*

ment« unb ba« föedjt ber ütt^ftif in ber Religion.

gür bie genügenbe ^Beantwortung jeber $ret«aufgabe wirb bie

©umme oon oterfjunbert (Bulben au«gefe|jt, welche bie SBer»

faffer ganj in barem (Selb empfangen, e« fei benn, bag fie oor-

fliegen, bie golbene äHebaiüe ber ©efeüfdjaft oon jweifjunbertfünfjig

Bulben ©ert nebft t;unbertfünfstg ©ulben in barem (Selb, ober

bie filberne flflebaiüe nebft breilutnbertfünfunbadjtjig (SMben in

barem ®elb gu erhalten, gerner werben bie gefrönten Slbljanb*

fangen oon ber ©efeüfef)aft in it)re 3Berte aufgenommen unb Ijeratiä*

gegeben. (Sine Ärönung, wobei nur ein Ztii be« aufgefegten
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greife« juerfonnt wirb, ee fei bie Slufna^mc in bic ©erfe ber @c*

fettfeftaft bamit oerbunben ober nidjt, ftnbet nid)t ftatt oljne bie

(Jinroilligung be6 ©erfaffer*.

Die Hbfjanblungen, ix>e(c^e jur 2WUbe»erbung um ben $rei$ in

Jöctra<$t fommen foüen, müffen in ftoüönbifdjer, (ateinifd)er, fron«

iöftföer ober beutfdjer ©pradje abgefafjt, ober mit (oteinifd^en Jöudj«

ftaben beutli* (e«bar getrieben fein, ©enn fte mit beut-

fdjen 53 ftaben ober, nad) bem Urteil ber Direftoren, un*

beut(id) gef^rieben finb, roerben fte ber Beurteilung nidjt unter*

jogen. ©ebrängtljeit, nenn fte ber ©ad>e nur ni4t fdfabet

unb ben Slnforberungen ber ©iffenftjaft nid)t Stoiber tft, gereift

jur <5mpfef)lung.

Die $reidberoerber unterjeidmen bie Slb^anMung ni($t mit tyrem

dornen, fonbern mit einem üHotto, unb fd)i<fen biefelbe mit einem

oerfiegeüen, tarnen unb ©otjnort entljaltenben Bittet, worauf

ba« nämtitfce üflotto geföneben fteljt, portofrei bem ÜWitbirettor

unb Sefretör ber ©efelifdjaft: II. ftuenen, Dr. theol., $ro*

fcffor gu Reiben ju.

Die SBerfaffer oerpflidjten fid) burd} (Sintieferung iljrer Strbeit,

oon einer in bie ©erfe ber ©efeüfcfcaft aufgenommenen Äbljanb»

lung roeber eine neue ober oerbefferte Huflgabe ju oeranftalten, no$

eine Überfefcung $erau«jugeben, olme baju bie Bewilligung ber Di»

rettoren ermatten gu Ijaben.

3ebe Äbljanbfung , roeldje nidjt oon ber ©cfettfdjaft heraus-

gegeben toirb, fann oon bem Berfaffer fefbft oeröffentlidjt »erben.

Die eingereihte $anbfd>rift bleibt jebotfc ba« Eigentum ber (SefeU-

fdjaft, e« fei benn, ba§ fte bicfeCbe auf ©unfd) unb ju ftufcen be«

Berfaffer« abtrete.
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3.

Der

fcet)Urfd)fn fctyeolögtfdjfii tötfeUfdjafi ju 4}aarltm

für ba« 3ai)r 1890.

Die Direftoren ber £enferfd)en Stiftung unb bie SDiitglieber

ber lenlerfdjen £()eofogifd)en ©efeüfdjaft fjaben in iljrer ©ifcung

Dom IL Ottober 1889 if)r Urteil abgegeben über bie jroei beutfa)

oerfagten Sintroorten, tpel^e eingefanbt roaten auf bie 1887 au«»

getriebene $rei«frage:

„Die ©efel(f<$aft oerlangt eine 9bf)anb(ung über

bie tfcronologiftfce Reihenfolge, worin bie ©riefe

be« Sfleuen Seftament« oerfagt finb, infofern

biefe abzuleiten ift fotool)t au« iljrer gegen«

feitigen Über einftimmung unb gegenfeitigen

35 er f d)iebenf)eit al« au« bem in ben fpäteren

©riefen gemalten ©ebraudj oon ©orten unb

(Sitaten, bie in ben früheren oortomtnen.*

Die erfte mit bem SWotto: „©er nidjt fammett, ber jer*

ftreut", war, ber im Programm gepellten Sorberung jmoiber,

in beutföer ©djrift, unb würbe bee^alb unbeurteilt $ur ©eite

gelegt.
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Die jweite, mit ben ©orten: Td xaid nQotxunov ßkentte

(2Äor. 10, 7), gab 3eugnis oon ausgebreiteter ÄenntniS unb

gro§cm ©djarffinn unb mar forgfättig bearbeitet. Qnbeffcn nieinten

bie Beurteiler, ba§ §\tt unb ba ettoad barin fehlte, was bod) |um

©egenftanb gehörte; auch tonnten fie (ich ntcf^t immer mit ber Stuf»

faffung beS Autors einigen, auch nicht feine Äritit abweichenber

Meinungen oööig genehmigen. 3m ganzen aber friert it)nen bie

äbb,anblung fo gut gelungen unb in mancher {jinftdjt fo oorjüg»

lieh, ba§ fie fein Bebenfen trugen, ben in HuSftdjt geftellten Preis

berfetben jujuerfennen.

Der eröffnete Damensattel nannte als ben 35crfaffcr $errn

»tU>elm »tÄcftierr ©tabtpfarrer in ftarlSruhe.

SMS neue Preisfrage, worauf bie Antworten cor bem 1. 3a*

nuar 1891 erwartet werben, wirb angeboten:

«Die ©efeüfdjaft oertangt eine Slbfjanblung über

bie Bebeut ung unb baS SR echt ber 3nbioibua*

lität auf fittlichem ©ebiet."

Aujjerbem würbe normal« für einen jweijährtgen Xermin aus»

gefdjrieben bie unbeantwortet gebliebene Srage, wobei oerlangt wirb:

„(Sine ©efchichte ber nieberUnbif d)en Bibelüber*

fefcung oor ber ©taatenbibel."

Der Dermin jur Beantwortung biefer grage ift alfo auf 1. 3a-

nuar 1892 anberaumt.

Der <Prei« beftetjt in einer gotbenen Ottebailie oon 400 ©ulben

au innerem ©ert.

3Jian tann fid) bei ber Beantwortung beS £)oüänbtfcben, Satei»

nifdjen, grangöftfdjen, (Snglifcben ober Deutfchen (nur mit latetniicber

©chrift) bebienen. Auch müffen bie antworten ooltftänbig eins

gefanbt werben, ba feine unooüftänbige jur Preisbewerbung juge«

(äffen werben. «Ue eingefRieften Antworten faüen ber^cfeUfdjaft

alö Eigentum antjeim, welche bie gefrönte, mit ober ohne Über«

fefeung, in t^rc ffierfe aufnimmt, fobag bie Berfaffer fie nicht otnie

Erlaubnis ber Stiftung herausgeben bürfen. Auch behält bie @e.

feflfdjaft fich oor, oon ben nicht preiSwürbigen Antworten nach
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©utfinben ©ebraudj ju madjen, mit 93erf4tDctgung ober ÜJMbung

be« tarnen« bcr ©erfaffer, boa? im tefcten galle ntc^t ofjne tyre

©croilfigung. Sludj tonnen bie (Sinfenber nidjt anber« Hbfdjriften

i^rer Antworten befommen a(6 auf iljre Äoften. Die 3tntroorten

müffen nebft einem oerfiegetten 9tamen$jette( , mit einem &ent»

fprud) oerie^en, eingefanbt ©erben an bie SIbreffe: Fundatiehais

van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HÜLST, te

Haarlem.

Drnrf toon ftrtebt. Hnbt. %4$ettye* in (Dot^a.
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StjrologirdK

stuMen unt> ftitifcn.

^tne Iriffötift

für

ba$ gefamte ©ebiet ber J^cologte,

begrünbtt oon

D. fc. ttflntann nrt D. §. ÄB. <L Umbrtit

uitb in $erbinbmiß mit

D. W. 6fi)fd)log, D. 3. ttlagenmenti u«b D.
fl.

«Innert

fyeraufcgegcbtu

D. 3. WH« ü» «• *»*f*

1 8 9 0.

Premnbfecftjiflder §al}r(janfl.

3tücttcr 33anb.

grtcbrid) SUbrea* Vertue«.

1890.



£lKologird)C

€tubten unt> Äntifen.

c^Sine JJettfdjrtft

für

ba$ gefamte (Miet ber Geologie,

begrüntet uou

D. e . Uflmann unb D. 3. Jffi. 6. Umbreit

unb in SBerbinbuug mit

D. tt. Analog, D. 3. ttagrnmann D. Mnnl
b,eratt«gegeben

üon

D. % ÄöfHin un» D. (f. Äontffd).

goSrooitfl 1890, drittes «j&tff-

(Soll,«.

grlebrid) Hnbrta« f erthe«.

1890.
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1.

$ie praftifdje Ideologie itt Der altett ftirdje*

SJon

D §acoßp, "Prof, in Königsberg.

tftortfftjung.)

III.

3lug,ulUnu0.

Gr« mar bem großen ©cbiUer be« Smbroftu« oorbeljalten , bie

Grfenntni« ber £$ätigteiten be« fircbUdpn gebend auf eine ^öt^ere

@tufe gu ergeben. $>ie praftifd) • tbeologifcjjen ©Triften, bie wir

bt« jefet in ba« Äuge fa§ten, fteüten fid) bie Aufgabe, ba« priefter-

Udje Saften a(« ein ©anje« tjoljer fittU^er $fttd)ten ju betrauten.

Slud biefem (Stanjen traten einzelne gunftionen fyeroor, oljne jebo$

einer etngefyenben Erörterung unterworfen ju »erben. Unb, foweit

bie« gefdjal), würben bodj au«fcblie§ttd) etfjifdje ®efi<$t«pun!te Der«

wenbet. J)ie tedjnifdjen Elemente bagegen, meldte bodj einen wefent*

(iajen gaftor jener gunftionen bitten, würben wenig beamtet. 9to<$

beiben Seiten fityrt Auguftin ba« praftif$ • tbeotogifefte Erfenneu

weiter, er wenbet fid) beftimmten einzelnen (SJeftalten bed ftrtft*

tiefen gebend ju unb oerfutftt, bie für fic gültigen ®efefce mögltdjft

©oüftanbig ju beftimmen; unb er ift ebenfo bemüht, of)ne bie etb>

fdjen ©runbgebanfen au« bem Äuge ju oerlteren, au$ bie ted&»

niföen öebingungen ju oergegenwärtigen, ©o ljat Kuguftin $o*
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mitcttf unb Äotecjetif jum ©egenftanb befonberer T)arftellung ge«

ittadjt, unb bie jener gewibmete Schrift mu§ a(0 eine ßeiftung Don

Ijeroorragenbem SGBert bejeicSnet werben.

3m oterten $ud) be« SBerfe« de doctrina christiana fteüte

fid) Sluguftin bie Hufgäbe, bie ©efefce be« SBortrog« ber c^riftltd^en

Sßaljrbeit, ober, um an feine eigenen ©orte un* anjufd)tie§en, bc«

Onljatt« ber Zeitigen ©cfcrift, ju beftimmen 1
). <5r, einft fetbft

Ce^rcr ber töfjetorit, ber aud) eine, freiließ grogment gebliebene,

Bearbeitung biefer Difyipltn und Ijinterloffen l)at, unternahm es,

bie ©efefce ber töljetorif auf bie firojtidje ©erebfamfeit anjuwenben

unb fo eine neue ©iffenfdjaft, bie $omiletif, ju Waffen *).

<2r« war eine (Erleichterung in ber flöfung ber gefteöten Auf-

gabe, bag etWdje $rinjipien fcc)on in ber ®et)anb(ung ber grogen

ber 9tyetorit jur (Geltung gefommen waren. Hriftotele« blatte ljier

©aljn gebrochen. (5r Ijatte auf bie ©Ürgfdjaften für ben 3nb,att

ber 9?ebc bjngewiefen, bie in bem flutteten Gcjarafter ber töebner«

liegen »). »uf bem ©oben römifd>er Bearbeitung ber tötjetorif be*

gegnen wir ber betannten Definition Gato«: Orator est, Marce

fili, vir bonus dicendi peritus. 2Iud) ßicero ftetjt biefem ©tanb»

jmnft nalje, wenn er erttärt: Valet igitur multum ad vincen-

dum probari mores et instituta eorum, qui agent causas 4
).

$or allem aber war e« Quintiltan, ber biefe etlnfcben ©ebingungen

1) 9?ad) fetner ©etefyrung, oor feiner Daufe, begann ttuguflin bie artes

liberales Iitterarifd) ju bearbeiten, ©rammatif unb SWuftf gellte er alt ©anjf

bar, oon ben übrigen Dtejtylinen mürben nur Anfänge oerfaßt. Die un* er«

battenen Suffinge ber dtyetorif bieten Überlieferte«, faura ftgenef, ogl. %. 9t tut er,

3u beut fcugufHnifdjen Fragment de arte rhetorica in „Äirdjengefdudjtltdjf

etubien. Üeiöjig 1888".

2) Die erften beiben $üd>er unb bat britte jum 2>il flammen au« bem

3otjr 397, ber €>d)lufj beö brttten unb ba« eierte au« bem 3ab,r 427; ogf.

Fes s ler, Institutiones Patrologiae, T. II, 392 (3nn6brutf 1851).

3) Ars rhetorica ed. Spengel. ?ei»jig 1867. ©. 5. 63. I. 2, 4:

Ttüv dk dul tov Xoyov jioQi{op4vtoy ntvxmv iQ(a tidy iaxiv. al /j*k

yäq tiaiv iv i$ fjtei tov Myorros II, 1, 5: tov plv ttvrovs ttvai morove

iovs Xiyovtas tq(u rti ohut' rotttvta yttQ ian di a niortvoptv l£w tüv

ttnodii$iuv. faxt di tavtn (pQÖvrjo* xai aQtrq xai cvrottt.

4) De oratnre, rec. J. Bake, fcmfterbam 1863. 6. 194. II, 43.
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ber ©erebfamfeit mit großer (Energie $ur Geltung braute *). ®o
tonnte Sluguftin an eine Überlieferung anfntipfen, meldje ©erebfam«

feit unb fitttid)c ©eftnnung mit einanber Dereinigt wiffen woüte.

Änfnüpfungflpunfte waren iljm gegeben, aber nidjt meljr. 3Wit

fd)öpferife$er Äraft f)at er eine neue ©iffenfdjaft gegrünbet. Sie

bie $rebigt feine tfnafogieen in ber ©erebfamteit ber 9(ten ftnbet,

au§er bem allgemeinen, ba§ fie in ba« öielfad) angebaute ytvog

imdeixxixov fdUc, fo ift aud) bie »tyetorif nur ber 3«begriff aü*

gemeiner ©efefee, beren Hnroenbung auf ba« Oebiet NraVidjer Webe

uon oieffeitigen Erwägungen abhängig ift, bie nur au« ber <5r*

fenntni« be« cfjrifttidjen unb tirc^U^en geben« gefdjöpft werben

fönnen.

80 will benn aud) Äuguftin nicftt etwa eine djriftianifierte 9tye*

tori! oortragen. Der ©ert ber SRf)etorif freilieft fteftt itjm ni$t

in grage. <5r wünfty fogar, ba§ bie 93er!ünber be« göttliaVn

©ort* rbetorifefce €d)utung befifcen. „©arum", fagt er, „fofl bie

SBkfjrtjeit waffenlos ber 8üge gegenüberfteljen , e« nidjt oerftefjen,

fefton bitrd> ben Cringang ju feffetn , warum fott fie buref) £ang*

weitigteit, Unttarbett unb Ungfaubroürbigteit ber Darftellung er«

mttben, warum matt angreifen, fätaff oerteibigen, warum bie 3u*

Jjörer einfaWfern?" »)

1) Institutionen oratoriac II, XX, 5—10. XII, I, 1. 45. Sit ergo

nobis orator, quem constituimus, is, qui a M. Catone finitur, vir bonus

dicendi peritus; verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura po-

tius ac majus est, utique vir bonus. — Quapropter, ut res feret, flec-

tetur oratio manente honesta voluntate. ftür bie mannigfachen SJejieljuugen

anf bie antitc SJfyetorif, bic biefer S6f(ftnttt entfjält, bin id) ber Söegroeifung bcS

$errn ©el). Äegierung«rat8 Dr. Ärnolb, be« ©iograpfjen % Ä. ffiolf«, ju

großem 2>ant »erpfUcfctet.

2) BugufHn bejieljt fld) fttrr anf bie Broede, »eldje bie dtyctorit bem pro-

oemium, ber enarratio, confirmatio, refutatio unb peroratio fleUt. 3n Übet'

einflimmung mit Quintilian (IV, 1, 5) forbect er 00m prooeroium, bajj cd

ben 3u^örer vel benevolum vel intentum vel docilem maäy, oon btr enar-

ratio, triebet in ©nflong mit Quintilian (IV, 2, 31), bofj fte fid) breviter,

aperte, ?erisimiHter üofljie^e. Söa« Eugufttn über bie Erregung ber «ffette

in ber peroratio fagt, entfpridjt ebenfafl« ber rfcetortfdjen J^eorie nnb fyraji«
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Siugufttn billigt e8 bafyer burebau«, ba§ bie Otyetorif aud) fei*

ten« ber (Sänften gepflegt werbe, aber ee foU in jugenblidjem Älter

gefajefjen; unb nur unter ber SBorauGfefcung empfiehlt er bied ©tu»

bium, ba§ ber Cewenbe fidj leicht bie r&etorifcfcen ftegeln aneignet.

ÜWännern in oorgerüdtem Älter rät er Don rfjetorifdpn ©tubien

ab. 3a, aud) für bie, welche in ben iDienft ber tftrdje gu treten

beabfidjtigen, fajeinen tym biefetben nid)t unbebingt notwenbig. $e*

fifcen fie Sdjärfe unb tfebljafttgfeit be$ ©eifteft, fo tönnen fie fcfton

in ber $ettüre ber flfebner unb im 2lul)ören ibrer Vorträge einen

(Srfolg für ben fanget ber Äenntni* ber rfjetorifcben Xtyont

finben. gür fie ift nod) befonber« wertooü im 3ntereffe rebne*

rifd>er ©ilbung bie öefc^äftigung mit ben biblifcfcen Triften unb

ber firdjlidjen Sitleratur. £)enn unwiüfürlid) wirb ein begabter

©eift, aud) wenn er nur auf ben 3n^olt biefer ©üd)er atztet, bodj

aud) oon ber gorm ber $)arftetlung ©ewinn tyaben. görbernb

enbttd) werben itjm Übungen fein r fd)riftlid)c Sluffä^e, Mittäte,

münblid)e Vorträge, meldte £Donata ber djriftlicben grömmigfeit

unb ©laubendregel jum ©egenftanbe (jaben. Äber freiließ, o|ne

latent fann rljetorifd)e ©Übung nt$t erjielt »erben, auetj ba* an«

geftrengtefte ©tubium ber Wtjctorif bleibt in biefem gaüe erfolglos.

Überhaupt fd)a*fet Äuguftin ba* ledere offenbar nid)t fonberlid).

(5r erinnert baran, ba§ ein $Rebner »dbrenb ber Siebe felbft bie

©efefce berfetben unmöglia) cor Äugen fjaben fönne, ba§ aud) ©tele

Männer eine au«gejeia)nete ©erebfamteit beftfcen, bie fld) nie mit

ber fcfjeorie berfetben beftfcüftlgt ^aben. Unbetannt mit biefer, oer»

folgen fie bo$ ba« oon ifjr aufgefteüte 3beat. Unerläfjlicfc ba«

gegen für bie ©Übung gum Webner ift ifym bie tfettüre, ba« Än»

boren unb bie Wacbabmung au«ge$cicbneter Webner. <5r oergleidjt

bie Aneignung ber JÖerebfamfeit mit bem (Erlernen ber ©prae$e.

Äud) für biefe« würbe bie Äenntni« ber ©rammatit entbefjrli*

fein, wenn fteb oie 3ugenb au*f4(ie§lid) im Umgange mit Corrett

©predjenben bewegt, ©ie würbe bann ein fo feine« ©efttljl für

«Sprachfehler erlangen, ba§ fie biefelben fofort entbeefen würbe,

bet ©riftJjcu unb «ömet; ogl. 9C. «oltmann, 3>ie getont btr Griemen

nnb Hörnet. 2. «uff. Stufig 1885. B. 271 f.
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wenn fte in ifjrer ©egenwart gemalt mürben, obroof)( fie bie

grammattfcbe töegel, gegen bie gefegt mürbe, nid^t bezeichnen

tonnte l
).

tiefer etwa« fügten ©ertfdjä&ung ber törjetorif begegnen wir

fa)on im jroeiten leite unferer ©chrift, wo er fte a(« praecepta

uberioris disputationis befiniert, a(fo a(0 eine ©iffenfcbaf t , bie

Slnroeifung }u einer reichen, bie güüe Uebenbcn DarfteÜung gtebt.

©ic f)at nicht bie ©erebfamfeit erzeugt, fonbern ift au« ihrer J8e*

obachtung fjernorgegangen. ©ie bient nicht fowot)t bem SBerftänbni*

be* oorber titelt (Srtannten, fonbern oietmehr bem Vortrag be«

»erftanbenen (II, 36. 37).

©enn mir und biefe Urteile Uber ben ©ert ber 9?^etorif oer»

gegenwärtigen unb und an feine auöbrücflicfce Grrflärung erinnern,

er tnoUe in bem oorliegenben ^bfdjnitte feine« iöuehe* feine 9c^e«

torif barbieten, fo tann bie güüe rfjetorifcben flWateriaf«, ba« hier

oerwenbet wirb, befremben. Doch müffen wir erwägen, ba§ Huguftin

bie rhetorifeben ©efefce au«fcbUe§licb burch ^Belege erläuterte, bie

ber fettigen ©chrift unb ber firdtfidjen Wtteratur entnommen waren,

©o fonnte ftd) feinem ©eroufjtfein ber 3ufammcnf)ang jwifchen ben

oon ihm gegebeuenen Änweifungen unb ben Otegedt ber ^^etorif,

bie er auf ba« befdjränfte ®ebiet ber fircbUchen 9febe anwanbte,

entgehen unb bie ©efbfttäufäung in it)m entfielen, ba§ er oon ber

WtytOTÜ unabhängige ®runbfä&e oertrefe. ganb er bod) auch für

biefelben einen eigentümlichen ®eflcht«puntt, bem er fte unterorbnete.

©ie waren it)m adjumenta doctrinae, Unterftüfcungen , burch

welche bie tfWaefct ber cbriftlicben ©atjrhcit ftcb oermittle.

<5Hei<bfam nur jufällig, nur gelegentlich (ommt Äugufttn ju

biefem öegrtff, unb boeb ftnb mir überzeugt, bog er für feine

Darftellung funbamentale »ebeutung tat. Die XMjipün, bie er

oortragen wtü, ift nicht, wie bie 9tyeiorif, fc^ted^t^tn frei, nur auf

allgemeinen etljifdjen 'prinjipien ruftenb, fonbern burch bie ebrift«

liebe Ce^re gebunben, benn nicht blo§ ber ©egenftanb, auch ber 3n«

^a(t ber föebc, beren ®efefce feftgefteüt werben foücn, ift gegeben.

3mmer foü bie cbriftüehe &hre oorgetragen werben. Daher benn

1) Migne, S. prima. T. XXXIV, c. I—III.
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Slugufttn mit einer gemiffen ©arme für ben ©ert ljomiletifcfeer

©tubien eintritt. $r oerteibigt fie gegen ©eftroarmgeifterei, bie ber»

felben nid)t ju bebürfen meint, ba ber fjeiüge ©eift bie 8ef)rgabe

oerletfje, tnbem er bie ©egenfrage aufroirft, ob man aud) niebt ju

beten brause, ba ja ber ftimmlifcbe 93at*r naa? bem ©orte be«

$errn miffe, meffen mir bebürfen, beoor mir tyn barum bitten.

Unb er erinnert an bie apoftotifeften 3Hal)nungen Uber bie güljrung

be« tfeljramt« in ben ©riefen an Stimotfteu« unb £ttu«, meldje

überflüfflg fdjeinen müßten, ja mtberfpruc$«ooll , ba bod) berfelbe

«poftel fage, ba§ ber ^eilige ©eift felbft werbe Cefjrer einfe|en

((Spfc. 4, 11)? ®o fommt er ju bem (Srgebni«, bag bie ©aben

be« ^eiligen ©eifte« feine«mege« unfere ©elbftttjätigfeit au«fd)liefjen.

Denn ©otte« ©irten, menn e« aud) an fidj unferer S£t)ätigteit ent»

raten fönne, pflege fieft bod) burd) biefelbc *u oermitteln; baljer

benn aud) bie adjumenta doctrinae nüfe(id) feien, roenn ©Ott be*

mirtt, ba§ fte Nufcen bringen (IV, XVI).

gür bie eigentümlictje ©eftaftung be« rfjetorifajen üRaterial«

im Ontereffc ber geftfteüung ber ©efefce ftrdjlidjer töebe, bie Äuf*

gäbe, bie fidj Sluguftin gefteüt bat, ift bie ©crtfcftä&ung, bie er

ber ©ei«Ijeit giebt, djarafteriftifd). iRidjt, at« ob in ber dtyetorit

ber Sllten berfelbe a(« mefentlieft er gaftor ber öerebfamteit un*

ertannt geblieben märe, Sluguftin begießt fid) barauf, aber er giebt

biefem begriff einen neuen 3uftalt. Die ©ei«(jeit entfielt ujm

burd) &fen, (Srforfcfcen, Stafte&en unb Aneignen ber ©orte Ijei*

(iger ©djrift. 3e gebanfenarmer mir und fetbft erfdjeinen, befto

meljr foll unfer Vortrag burd) töeprobultion oou ©djriftroorten

9?eid)tum fudjen. Älein in ben ©orten, bie er aud bem (Signen

fdjöpft, roädjft er burd) bie 3eu9°iffe °*r ®n>§en, bie er in feine

Nebe einfließt. Oft ba« (Srgöfceu, ba« delectari, ein 3roecf ber

Webe, er erreicht e«, nid)t burd) bie flunft ber ©praefce, bie it)tn

feljlt, fonbern burd) ba« ©eroitfct bca 23mmfe«. 3ft aber bie

©ei«fceit ba« erfte (Srforberni« für ben d)riftltd)en öftrer, bie

$3erebfamteit nur ein tunjutretenbe«, förberube« Clement, bann mu§

ba« ©tubium ber Webner, beren Vorträge jugleid) al« meife unb

berebt gerühmt merben, iftm am $erjen liegen (IV, 5).

Die «erebfamteit ift ein bienenber gaftor, be«lja(b foü ber
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griftlige tfeljrer otelmefyr bürg b*n 3nl)a(t att bürg bie gorm

feiner Vorträge ©eifall ju erlangen fugen. 3e wahrer er rebet,

befto beffer rebet er. <5r foü fig nigt in ben Dienft ber ©orte,

fonbern biefe in feinen fcienft fallen (IV, 28)
l
).

(Sine folge mit ber ©et*l>eit unb ©(grjjeit oerbunbene unb

irrten bienenbc öerebfamteit pnbet nun Sluguftin in ber Ijetligen

©grift. greilig, e« ift eine eigentümlige öerebfamfeit , bie fieft

fn'er jeigt, eine ©erebfamfeit , wie fie nur ÜRännem non Ijögfter

Autorität jiemt. Sie (ritt nigt immer fofort beutlig Ijeroor, aber

fie ift oortjanben, fie Kill nur gefugt fein. ©oljl flnbet fig aug

Jene ©erebfamfeit Ijier, beren ©efefce allgemein gültig finb, beren

©puren jeber erfennt, aber e« ift für bie SBerfaffer ber biblifgen

©Triften garatteriftifg, ba§ fie, Don einer tyotyen Söerebfamfeit ge*

leitet, oon jeuer allgemeinen nur inforoeit ($ebraug mögen, ald

notmenbig ift, um )u jeigen, bo§ fie oon iljnen »eber gemi§bi(ligt

nog jur ©gau getragen werbe, ©o mir fie aber erfennen, ba

jeigt e« fig, ba§ ber ©griftfteller bie ©orte nigt »illtürlig ge»

»äljlt, ba§ fig oielmeljr ber Sntyalt mit innerer Wotmenbigfeit ben

entfpregenben 8u«brucf gegeben bat. Ungerufen, al« unjertrenn*

lige Wienerin, ift bie ©erebfamfeit al« ©eiäljeit gefolgt, a(« fie

au« grer ©otmung, ber ©ruft ber ©eifen, (jeroortrat (IV, 6) ').

Dog finben fig aug Slbfgnitte ber ^eiligen ©grift, in roel«

gen bie X)arfteHung«n>eife ber ©erebfamteit nigt angeroanbt ift,

in roetgen fcunfelfjeit fjerrfgt. »uguftin ift nun jmar baoon über»

jeugt, ba§ biefe fcunfelfjeit beabfigtigt ift, unb bemüfjt fig, itjre

mögligen &mdt ju erfennen, aber er geftattet nigt, bog aug bie

(irgligen Kefjrer eine folge Dunfelljeit ber töebe wallen. Sie

1) In ipso etiam sermone malit rebus placere quam verbis; nec

aestimet dici melius nisi quod dicitur verius; nec doctor verbis serviat,

sed verba doctori. — id agit verbis, ut veiitas pateat, veritas placeat,

Teritas moveat. — qui utrumque non potest, dicat sapienter, quod non

dicit eloquenter, potius quam dicat eloquenter, quod dicit insipienter.

2) Ut verba, quibus dicuntur, non a dicente adhibita, sed ipsis re-

bus velut sponte subjuneta videantur: quasi sapientiam de domo sua,

id est, pectore aapientis procedere intelligas et taraquam inseparabilem

famulam etiam non vocatam sequi eloquentiam.
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bürfcn fi<4 nidjt jenen (joljen Autoritäten gleichberechtigt jur @eite

fteücn; oielmeljr folten fic i^rc erfte unb ^öc^fte Aufgabe borin er»

fennen, fo ju reben, ba§ fie oerftanben werben, ®ie müffen nacb

einer tffarljeit ftreben, bie jebem gu folgen möglidj mad)t, c« fei

beim, ba§ jemanb fonberlid) unbegabt ift. ©cüngt e« ben 3U*

tjbrern bennod) nur mit $lnftrengung, ba« SBerftänbni« unfere« ©or»

trag« gu erlangen, fo barf bie Urfad)e nidjt in biefem fefbft liegen,

fonbern in ber ©c$mierigfeit be« £f)ema«. greilicft foütcn ber»

artige Stymata fetten, wenn eine bringenbe Sftotwenbigfeit oorliegt,

ober überhaupt ntct)t oor ber ©emeinbe erörtert »erben. &ü$er

unb ^rioatunterrebungen finb ber Ort, an bem fie befprodjen wer*

ben müffen (IV, 8. 9). Oft fo Älarljeit ein unerlä§lic$e« <5r-

forberni« ber föebe, fo ergiebt fid) für ben töebner bie sJJotmenbig»

feit, bie einzelnen fünfte fo (ange ju oariieren, bi« er au« ber

Haltung ber ©emeinbe ben (Sinbrucf gewinnt, er fei oerftanben

roorben; bann foll er abbrechen, um niefet gu ermüben. 3m leben«

bigen ©erfefjr mit ber ©emeinbe foll bie ^rebigt iljre gorm ge-

winnen. Qafjer mi§biüigt Sluguftin bie &b,rer, mefdje eine oor*

bereitete unb wörtlid) au«wenbig gelernte ^rebigt Dortragen. 9ftan

fietjt, e« gab bamat« frebiger, meld)e unferer ©itte folgten unb

fid) mebj ober weniger an tb,re Ausarbeitungen banben; e« gab

anbere, bie frei probujierten. Sluguftin giebt biefen ben ©orjug.

Griner unbebingten 3mprooifation tjat er bamit nidjt ba« ffiort ge«

rebet. $>ie Rorm, nid)t ber wefentlidje ©ebanfeninljalt , foll im

Vortrag fetbft entfielen, bebingt burd) ba« 33erf)atten ber tempera«

mentooUen ©emeinben, bie im Au«brucf ber ?fjt)fiognomie unb in

iljren ^Bewegungen Eerfteljen ober ^ic^toerfte^en funbgeben (IV,

X, 25). Dag bie« bie Meinung Huguftin« ift, erfennen wir au«

einer etwa« fpäter folgenben <5rmab,nung (IV, 15). <Sr forbert

oon bem firdjlicften 9?ebuer, ba§ er oor bem Vortrage bete, fo«

motjl für fid) al« für bie 3ub,örer, sit orator antequam dictor,

benn, ba über (eben ©egenftanb Dielerlei unb auf Dieterlei ffieife

oon benen gerebet werben fönne, bie it)n fennen, fo wiffe nur

ber $erjen«fünbiger, wa« wir gerabe im gegenwärtigen Augen-

bliefe jur görberung ber ©emeinbe fagen follen, (gr allein, in

beffen $anb wir unb unfere Weben finb, fann un« geben, wa«
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unb nie wir reben foücn. Da&er lerne jeber, wa« geteert werben

mu§, unb erwerbe fid), wie e« einem STOanne ber Äiraje geziemt,

23efäf)igung gum öffentlichen töeben, aber in ber ©tunbe be« 93or*

trog« oertraue er oielmefjr auf bie ©ei«fagung bc« $errn (ÜWattfj.

10, 19. 20), auf bie ©irffamteit be« tjeiligen (Seifte« in i(jm.

Sluguftin fefct alfo üorau«, ba§ ber Webner über ein fcfjema reber,

ba« er geiftig befjerrfajt, aber al« ba« ©oüfommene erfdjeint e«

il>m, bafj bie Hrt unb ©eife ber $et)anblung be«felben niajt Dorther

beftimmt werbe, fonbern im ©eginn unb ©erlauf be« ©ortrag«

cntfdjieben.

Der ©erfud) SUtguftin«, mittelft ©erwenbung oon dementen

ber allgemeinen fltyetorif eine neue ©iffenfajaft , bie $r)eorie ber

©efefce ber firajUajen Webe, ju bilben, bot ©ajwierigfetten, bie oon

tr)m ntöjt immer überwunben würben. <5r rjatte ba« 3ntereffe,

ba« Eigenartige ber gotte«bienfitid)en ©orträge ljeroorjurjeben, burdj

raeldje« fte oon anbern Vorträgen abroeidjen, auf ben Unterfdueb

ber fjier unb bort ma§gebenben ®ejefee fu'nguweifen. Äber bie«

Unternehmen blieb nidjt immer erfolgreid). Der betretene neue

©eg filmte ifjn wieber gegen feinen ©illen auf bie alte ©aljn, bie

er oermeiben wollte, jurücf. Die« geigt fid) in ber ©erjanblung

ber genera dicendi. Bugufttn fnüpft an Gticero« orator an, in*

bem er bie ©orte cittert: Is igitur erit eloquens, qui poterit

parva submisse, modica temperate, magna granditer di-

cere l
), unb inbem er auf eine anbere ©teile fid) bejierjt, in welker

(Sicero für bie Jöewei«füt)rung ba« probare, ba« genus subtile,

für ba« delectari ba« genus modicum, für ba« flectere ba«

genus vehemens empfiehlt (21, 69). Sluguftin giebt Gticeros

S(nfid)t frei wieber, in etwa« abweid)enber lerminologie , mit ben

©orten : Is erit igitur eloquens, qui, ut doceat, poterit parva

submisse, ut delectet, modica temperate, ut flectat, magna

granditer dicere (IV, XVII).

Die Hnwenbung biefer brei genera orationis auf bie gotte«*

bienftlidjen ©orträge leimt nun fluguftin ab. «ei geria)ttitt)en ©er*

1) 29, 101. 3>ie «u«gabe oon O. 3a$n. 3. «nfl. ©etlin 1869 folgt

bet ft«att graviter.
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hanbtungen liegen fic fleh tvo^t nad weifen, aber nidjt bei ben

®egcnftänben tirchttcher Webe. 3)enn biefe betreffe immer fragen

oon bem ^öt^ften Sntereffe, ihre Stbemota feien immer groß, benn

immer ^onble e« fleh barum, oor bem ewigen $$erberben $u fd,üfcen,

jum ewigen ©eile ju führen, ©elbft, wenn ber fachlich« Webner

Dom Grwerb unb SBerluft einer tieinen ©elbfumme rebe, fpredje er

oon etwa« ©rojjem. Denn e« ©erbe hier bie ©erechtigfeit gefor*

bert r bie auch im tieinen treu ift. Die ®rb§e ber ®erechtigfeit

erleibe (eine Beeinträchtigung burch ben geringen 5Q3ert beö ®ute«,

auf welche« ftc^ ihre Betätigung bejiehe (IV, XVIII, 35). (Sine

Betätigung biefer «uffaffung finbet er barin, ba§ ber 2lpofte(

<ßaulu« 1 Äor. 6, 1—9 ba« genus grande anmenbef, um bie £o*

rinttjer ju bewegen, ba§ fte ihre weltlichen ©treitigteiten nicht oon

bem ^eibnifdjen Winter entfehetben (äffen (XVIII, 36).

Diefe (Erörterung bleibt aber für bie weitere (Sntwicfelung oöütg

unfruchtbar. Äuguftin jieljt nid)t bie Äonfcquenj, ba§ ber firc^Itc^c

Mehner, ba er immer über erhabene I^emata rebe, ftet« im genus

grande ju fpredjen habe, oielmebr forbert er ba« ©egenteil: Et

tarnen, fo ertlärt er, cum doctor iste debeat rerum dictor

esse magnarum, non semper eas debet granditer dicere, sed

submisse, cum aliquid docetur; temperate, cum aliquid vitu-

peratur sive laudatur; cum vero aüquid agendum est et

ad eos loquimur, qui hoc agere debent nec tarnen volunt,

tunc ea, quae magna sunt, dicenda sunt granditer et ad

flectendos animos congruenter »). Slueb befinbet fleh Hugufttn

teineeiregeö , wie er oorau«jufefcen fdjeint, im prinzipiellen ®egen-

foft jur allgemeinen fttfjctorif; benn biefe würbe teine«faü« in ttb«

rebe ftellen, ba§, wa« in feiner (Srfcheinung gering ift unb fo cor

©ericht angefc^en werben mu§, bod) com etrjifdjcn ®eftd)t«punft

aud al« groß ju betrauten fei, üRan barf auch barin feine Hb*

weichung oon ber antiten Wt)etorif erfennen, ba§ er bem genus

medium nicht ba« delectari ober conciliare, fonbem ba« vitu-

1) $gl. Cicero. Orattr 21, 69: Sed quot officia oratoiis, tot sunt

genera Jicendi: subtile iu probando, medicum in delectando, vehemens

in flectendo; frrnft Qtiintilian XII, X, 58. 59.
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perare, laudare ober, wie er ftd) fyernad) au«)prict)t, baS prae-

dicare juwetft. Denn fo toirb nur ber allgemeine rfjetorifdje Um*
ri§ tontret aufgefüllt. <S* ift baljer bur$au8 in Übereinftimmung

mit ber rt)ctortfd)en fcljeorie, wenn Sluguftin erflftrt, man tonne

über ©otte« Sßefen in jeber ©tilart reben. ©olle man ba«

©efen ber Dreieintgteit ®otte« beftimmen, fo fei ber niebere ©til

$u wallen, benn e$ liege bie Slbfi^t cor, einen föwierigen (Segen*

ftanb bem ißerftctnbni* &u erfcf)lie§en
;
©elefjrung, rttc^t 5lu$fdjmücfung

nerbe bejwecft. ©olle bagegen bte $err(id)feit ©orte* gepriefen

werben, fo muffe eine fäönc unb glcinaenbe Darftellung, alfo ber

mittlere ©til, gemäht ©erben, ©erbe bagegen bie it)m gebütjrenbe

(gfcre md)t gejollt, liege bie Aufgabe oor, oon falfcfcer $u wahrer

®otte$oeret)rung ju füfjren, fo fei ber erhabene ©til geboten

(IV, 19).

©ir fetjen, 2tuguftin t>at bte ©efefce ber antiten Wtjetorit un*

oeränbert gelaffen, aber er tjat fie auf ben rebnerifäen Vortrag ber

äjriftlidjen $eildroat)rt)eit angewanbt unb ift fo ber ©efcöpfer ber

§omitetif geworben.

Der bei weitem größere £eit ber nun folgenben Unterfudjungen

oerfolgt bie 2lbfid)t, aud ben neuteftamentlidjen ©Triften unb ben

Darftellungen ber Äirdjenleljrer ben Unterfcfneb ber brei ©tilarten

anfc&aultd) ju matten. Daran tnüpft Äugufttn feinflnniße unb ju*

treffenbe öemertungen teil« über bte Slnwenbung, teil« über bie

®efe(je, welche bei berfelben beobachtet werben müffen. 3nbetreff

beö nieberen ©til«, welker bem ftebner eignen foU, wenn er leljrt,

weift er barauf t)in, ba& e« tjier nidjt genügt, Dunfcltjeiten ju er*

gellen, ba§ cd oielmetjr ebenfo notwenbig ift, ooraudjufejjenben

JBebenten ju begegnen, jebod) foüe ber SHebner ni$t eine fo auö»

gebetjnte ftette oon ©ewei«fÜbungen fdjmieben, baß ber föücN

flang auf ba« £&ema fcfcwer gefunben werben tönne (XX, 39).

(Sine ©emertung allgemeiner Hrt, bie wotjl in erfter ßinie bem

tfetjrer im engereu ©inne unb erft in ^weiter ßinte bem töebner

gelten foll.

2lu« ben öeifpielen, in benen Sluguftin ben mittler«! ©til er«

läutert, wirb e* nuu auch beutlid), in weldjem ©inne er benfelben

für ba« Soben ober labein beftimmt glaubt. <5r will baburd)

X*eol. «tut». Oa&t«. 1890. 28



3acobt)

feinesweg« au«fchlie§en, bog bie« genus aurf) bei (Ermahnungen

jur Hnwenbung fommc. 2lber bann ift bie 93orau«fefcung, bag bie

$örer willig unb bereit finb, biefen (Ermahnungen golge ju (eiften.

$örer unbtöebner befinben fia) in oöüiger Übereinstimmung. SBa«

in jenen lebenbig ift, wirb Don biefem bargefteüt. Da tycr bie

gorm ber (Ermahnung unerheblich ift, würbe bie antife Äftetorif

fein $ebenfen tragen, eine fotöje Darfteüung al« bem 3ro{(* oe*

delectari bienenb ju bejeidmen. ©ie fid) benn auch Äugufttn

oötlig berou§t ift, bie Qafmen iener nicht oertaffen ju fjaben. 2lu«*

brücftich erflärt er am ©chlug be« 23. Äapitel« bezüglich ber tem-

perata dictio: ad delectandos quippe animos, non ad mo-

vendos ipsa suscipitur. Die Belege finb au« tööm. 12. 13

unb l£im. 5 gerottet, offenbar feljr paffenb. Sftur inbejug auf

9?öm. 12, 1 fann gezweifelt werben, ob nicht ^aulu« eine feiner

Ermahnung abgeneigte ©efinnung oorau«fefct, wenn er, um jener

^adjbrucf )U geben, bem na^axaXco ein <f*a %<3v olxuQfiwv

öcov hinzufügt (XX, 40). greilich erfdjeint ber mittlere ©Iii in

üöüig abäquater Oeftatt, wenn bie Darfteüung oon einer (Srmah*

nung burdjau« abfielt unb fich auf ©chilberung befchrctaft. ®o
citiert Äuguftin ©teilen au« Shprian« Straftat de disciplina et

habitu virginum unb au« Ämbrofiu«' ©chrift de virginibus unb

^ebt tjeroor, bag beibe ©chriftfteüer ben mittleren ©til gewägt

haben, weit e« fleh nicht barum IjanbeUe, jur Übernahme bed jung*

fraulichen ©taube« ju oeranlaffen, fonbern benen, welche in ben»

felben eingetreten waren, ba« 3bea( ber SMrginitttt oor äugen $u

fteüen (XXI, 47. 48).

©e^r fdjön fchilbert Sluguftin ba« genus grande. Weht ber

©djmucf ber Qarfteliung, fonbern bie lebhafte ©eroegung be« ®e*

müt« ift für ba«fe(be eharafteriftifch. gortgeriffen oom ©trom ber

eigenen ®efühte, eignet ftch fticr ber föebner alle« an, wa« bem

Vortrag ©chönheit oerleiht, aber nur, wenn e« (ich i^nt unwill*

fttr(i(h barbietet; er ift fern baoon, e« ju fudjen. (Sr hat nur ba«

3ntereffe, Sorte gu finben, bie ooü unb ganj bem ©ebanfcn ent-

fprechen, ben er jum ?tu«brucf bringen will, bie nicht hinter ber

Olut feine« 2lffeft«*aurtt<fbleiben. Die Cleganj ber Darftellung

au futhen, liegt ihm fernJ(XX442).

Digitized by Google



3)ic praftiföt Geologie ia bei alten Äirdjf. 427

Der SWtfehung bcr nieberen ©Marten jinb bie fotgenben (Er-

örterungen gewibmet. Denn, bog eine folche Sttifchung in berfelben

Hebe ftattfinben müffe, unterliegt ihm feinem 3rorffe(. 2lu<h (ier

befinbct er fid) in oöüigem Grinttang mit ber anttfen 5R^ctorif 1
).

Die Üftifdjung ber ©titarten, obwohl jebe gewiffe ftbwanbtungen

julägt, ift unentbehrlich , nenn ber 3uf}ttrer nicht ermüben fotl.

Slm (üngften fann ber niebere, am fürjeften ber erhabene ©til jur

Hnwenbung fommen. Die (Erregung be« ®emüt«, rottet bcr lefe»

tere hervorbringt, fann nur eine befehränfte 3eit hinburdj feftgehatten

werben, ©ollen mir ba9 fdjon gefteigerte Oefü^t auf eine noch

höhere ©tufe ber Sufwattung führen , fo ift ju beforgen, bog e$

Don ber fchon erreichten ©ölje ^erabflnft. Daher mug bie erhabene

ftebe mit (Elementen ber anberen ©tilarten gcmifcht Derben, um
wirfung«ooll ju bleiben, ©eifern genus bie einzelne töebe juju*

weifen ift, barüber entfeheibet ber oorherrfchenbe £on (ffap. XXII).

«uguftin bemüht fid), bie ©efefce, meiere bie ÜRifchung ber

©titarten beftimmen, möglidjft genau $u beftimmen. (Er bietet ^ier

eine ftüfle feinfinniger ^Betrachtungen unb Urteile. Der (Eingang

foü immer bem mittlren ©til angehören, ©a« im erhabenen

©til gefaßt werben fann, foü bott) mitunter im nieberen bargefteUt

werben, bamit fi<h ftrahlenber abgebt, wo« nachher im erhabenen

oorgetragen wirb, ©obalb e« fleh um Söfung fa)wieriger fragen

hanbelt, ift regelmäßig ber niebere 3U gebrauten (Äap. XXIII).

Die Untersuchungen über bie 2lnwenbung ber brei ©titarten

finben im 24. unb 25. Äapitel ihren Slbfchlug. ©ie betreffen oor

altem bie grage nach bem ©ert ber brei genera. Da« (Srgebniß ift

ein eharatteriftifeher ©ewei« für Sluguftin« engen Hnfchtug an bie

antite Wtytoxit, ein unanfechtbarer ©eteg bafür, bog wir richtig

urteitten, oft wir in feiner Darlegung ber Hufgaben be« gemäßigten

©til« nicht eine Abweichung oon ben Überlieferten ©ahnen, fonbern

1) Quintilian XII, X, 69—72: Utetar enim, ut res exiget, omnibas

nec pro causa modo, sed pro partibua causae — in eadem oratione

aliter conciliabit, non ex iiadem haustibuB iram et misericordiam petet,

alias ad docendum, alias ad movendum adhibebit artes. Non unus

coloi prooemü, narrationis, argumentorum, egressionis, perorationis ser-

abitur. Et seqn.

28*
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nur eine fontretere SluSgcftaftung bc« gegebenen Umriffee erfonnten.

Huguftin nimmt ben 2lu«gang«puntt in ber 3n>ecfbefttmmung ber

©erebfamfeit. Die #erebfamteit nrifl Überreben l
). Der 3nljalt

be« 3iet$ ber Überrebung ift nun in jebem genus ein ücrfäte«

bener. 3m nieberen ©til ift bie Slbfia^t oorljanben, oon ber ffialjr»

Ijctt beffen, wa* geteert mürbe, ju überzeugen; im erhabenen, miber»

ftrebenbe 3u^rer $u betoegen, ba§ pe tluin, »ad fie nun a(6 i^re

<Pflid)t ertannt Ijaben. Der gemäßigte ©til toifl ben (Sinbrud

^eroorbringen , bag ber ©ortrag f($ön unb gefdjmücft war. Unb

beffen bebarf e« nid>t. Damit »iü inbeffen Slugufttn bie Hnroen*

bung beä gemäßigten @ti(3 nia)t fd)(ed)tf)in migbifligen, feine

Sßerroerfung beäfetben gilt nur einer QarfteUung, für »eldje baä

delectari ben audfd)(tcfjlid}en &tDtd bUbet; fobalb er bagegen in

ben Dienft ftttlicfcer &mt&t gefteflt wirb, genannt er einen ©ert,

ben Äuguftin anertennt.

3n Erörterungen über ben 3©ecf ber Webe überhaupt finben

biefe Unterfuo^ungen über ben ffiert ber ©tUarten üjren tlbfa^Cug.

21u$ bjer tnüpft Äuguftin an bie antife Wlptorif an. Die gor'

Oeningen, rottete biefelbe an bie Qrinteüung fteUt , ©erben oon

Sluguftin, in Übereinftimmung mit Qutntilian, auf bie 9?cbc alö

©anje« ausgebetjut. ©ie fott in ben 3uljörern Geneigtheit jum

ßernen Ijeroorrufen , fie foü feffetn, fie foll eine roo^tooüenbe

©timmung in ifmen erweefen *). Dicfe Aufgabe mug burd) alle

1) Sic muffen und tjtet be«felben fBortftomtu« bebienen, fcugufHn be-

fteidmet bat ©ubjett mit eloqueutia, bo« ^rfibttot mit persuasio.

2) Cornificius ad Hercnnium I, 4, 6 : Principium est, cum statitu ani-

mum auditoris nobis idoneum reddimus ad audiendum. Id ita sumitur,

ut atteutos« ut dociles, ut benevolos auditores habere possimus. Cicero

de inventione I, 15, 20: Exordium est oratio animum auditoris idonee

comparaus ad reliquam dictionem , quod eveniet , si eum beneyolum,

attentum, docilem confecerit. Quintilian IV, I, 5: Causa prineipii uulia

alia est, quam ut auditorem, quo sit nobis in ceteris partibus aecom-

modatior, praeparemus. Id fieri tribus maxime rebus, inter auetores

plurimos constat, si beneyolum, attentum, docilem fecerimus. Ouintilian

bafmt nun Kugufhn ben 2Beg, inbem er biefe gorbmwg auf bie ganje SRebc

ausbeljnt: non quia ista non per totam actionem sit custodienda, sed

quia initiis praeeipue necessaria. Sfagufh'n oeränbert bie Terminologie, in-
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©Warten getöft »erben, audj burd> ba« genus submissum.

21uguftin ergäbt, bo§ meljrfadj {Reben in biefem genus burdj über*

rafdjenbe ßöfung ftfjroierigfter Probleme, bura) unerwartete JBeraei«*

fii^rungcn , bie ein glängenber ©ajarffinn au« entlegenen (Gebieten

fdjöpfte, burdj einen ungefudjten, natür(iä)en ©d)mucf unb burd)

bie rb^üjmifaje ©eftaltung ber @d)tugabfd)nitte einen fo grogen

©eifali erregten, bag taum gefpürt würbe, bog ber föcbner im

genus submissum gefproajen ftatte.

Danaa) fönnte e« fdjeinen, al« ob Sluguftin ben Unterfdjieb

ber brei ©titarten aufgebe, wenn er au$ bem oirtuo« burdjge*

führten genus submissum bie ©irfung be« delectari guertennt.

Mein c« ift gu erwägen, bag in erfter 8inie nidjt ber ibeeüe @e*

fp(t unb bie logifa> gortn bie 3ugefjörigfeit einer Webe ober eine«

ftebeabfdjnitte« au einem ber bret genera beftimmen, fonbern bie

fprad)ü$e Ausführung, ©o tonn eine JRebe ein delectari tjeroor*

rufen, roeldje« freilid) nid)t burd) ben fpradjlidjeu 2lu«brucf, fonbern

bura) ben ibeetlen Oe^aCt bebingt ift. 92ur bie« ergiebt fia), bog

e« ntajt angebt, ba« genus submissum auf ba« docere, ba«

genus medium auf ba« delectari, ba« genus grande auf ba«

movere gu befdjränfen. ©oll bod) jebe ©tilart barauf au«gef>en,

bag bie Webe intelhgenter ,
libenter, obedienter gehört werbe.

Unb fo maet)t benn Huguftin fd)üe§lid) ba« 3u8cftänbm« , bag bie

befonberen 3wecfe, bie jebe« genus üerfofge, {wuptgweefe feien, bag

|ebe« genus burd) einen $auptgroecf, ber ben prineipatus Ijabe,

beftimmt werbe. 3n gewiffem ©inne fteüe fic& jebe« genus bie

äufgabe be« docere, delectari, movere, aber in jebem genus

fei eine« biefer bret 3wecfc $auptgroe(f, bem bie anbern al« Sieben*

gweefe fid) unterorbnen.

Sir fe&en, mit we(d)er ©orgfalt Kuguftin barauf bebauet ift,

bie ©runbfäfee antifer Wftettjori! gu twmitetifdjen ©efefcen gu ge*

ftalten. Slber, wie f)t>d> er aud) bie rebnerifdje Äunft fü)äfct, fit

bleibt ibjn immer nur ein bienenbe« dement, l)öa)ften ettjifajen

3wecfen untergeorbnet unb oon etlnfdjer 8eben«beftimmtl)eit ab-

bem tr docilis burdj intelligenter, attentus burd) libenter, benivolus burd)

obedienter erfffct (Stap. XXVI).
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gängig. Die Sorberungen, melebe in biefer S8e$iel)iing fdjon bie

ontife fltyetorit erljob, »erben oon ilmt nie$t nur feftgefcalten, fon*

bcrn entroirfelt unb gefteigert. ßann aud), ertl&rt er, ber tirdjitcft

diebner rjeilfam Wirten, ber bur$ fein geben ben 3nljatt feiner

$rebigt oerleugnet, ber Erfolg feiner Ifjättgteit wirb bo$ gefcbä*

bigt. Qenn nur wenige finb e£, bie burd) be8 "prebiger* Unge*

borfam gegen fein eigen ©ort ft$ nidjt abmatten Ioffen, batfelbe

ju be&erjigen; bie meiften werben oeranlagt, jugleicb mit bem $re<

biger bat oon ir)m oertUnbete ©ort ©otte« ju oeradjten, bem

biefer ben ©eljorfam oerweigert, ©od unb gang tann nur ber

$rcbiger ber ibm gefteflten aufgäbe genügen, ber bie K$tung feiner

©emeinbe genie§t. (Sr allein tann ben tfnfprud) ergeben, mit ge=

borfamem ©eifle gehört ju werben, er allein bie greubigfeit ge«

»innen, aud) int erhabenen ©tüe gu reben (XXVII—XXVIII).

3ft e« bie &ben$mad)t be« (Soangelium«, beren ©irtfamteit im

$rebiger fetbft ben (Srfolg feiner ©irtfamteit in ber ©emetnbe be«

bingt, fo mug e« immer feine 2lbfi$t fein, biefe Sebenflmacbt in

feiner $rebigt ju belügen. 92id)t oon ber ©ebönljeit ber Sonn, fon«

bern oon ber ©aijrfjeit beG 3nba(t0 muß er ben (Sieg feine«? ©ort«

erwarten. $e wahrer er rebet, befto beffer rebet er. (Sr fteüt

fid) nicbt in ben Dienft ber ©orte, fonbern biefe in ben X)ienft

ber ©abr&eü, bie er teuren will. (Sr ftrebt nicbt banaeb, bag fein

©ortrag bem Vortrag eine« anbern oorgejogen werbe, fonbern, ba§

er ben Irrtum burd) bie ©atjrbeit befiege. (Sr bat nur ba0 eine

3ntereffe, bag bie ©abrfjeit Har erfannt werbe, bag bie ©arbeit

gefaUe, bag bie ©arbeit ba« $erg bewege. (Sr Witt nicfy b(o§

berebt, er will oor allem weife reben. SRag er befibatb in ber

niebern ©tifart fdjlidjt, in ber mittleren glänjenb, in ber erfjabenen

gewaltig reben, er fteüt febe in ben Dienft ber ©arbeit, ©ie ift

bie $errin; wer baljer nic^t ©cie^eit unb ©erebfamfeit oerbinben

tann, tyut wobt, weife $u reben, wenn aud) nid)t berebt, ftatt be*

rebt, aber unweife. ©er aber weber bag eine noa) ba« anbere ju

leiften oermag, bemühe fieb wenigften«, burcb einen oorbitblicben

ßebenöwanbel ju erbauen, er fei feine berebte @pra$e.

Huguftin fjat f)ier beftimmte $erfönllcbteiten oor Hugen. (5«

giebt, fagt er, $rebiger, bie wot)l bie ©abe eine« angemeffenen
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Vortrag« befi^en , ober nidjt imftanbe finb, felbft eine ^rebigt ju

oerfaffen. $f)nen geftattet er, wa$ anbere berebt unb wetfe nieber»

gefcf)rteben tjaben , fid^ im (SebädjtniG anzueignen unb oorgutragen.

Die« erf$eint it)m burebau« jutttffig, ba, wo« fie prebigen, ®ott

gehört, @otte« Eigentum ift, unb ba fie e0 ju i^rem Eigentum

machen, wenn fie e« in iljrem geben bewähren. Sine ©ewei«#

füljrung, bie ben fubfettioen ßtyaraftcr ber $rebigt nid)t auSrciebenb

würbigt. Sluguftin gcfjt fagar fo weit, ba§ er eine foldje (Snt*

leljnung fretnber tyrebigten af« nü&Ucfc bezeichnet, tnbem fie eine

©ürgfcfcaft gegen $ehrabweid)ungen bitbe. (50 gebe bann Diele $re*

biger, aber nicht Diele Sehrer. Die tefcte Äonfequenj ber (Smpfeh«

(ung eine« folgen Verfahren« wäre bie «bfaffung tirchlich appro*

bierter $rebigtfammlungen , an meldte bie einzelnen ^rebiger ge*

bunben würben. Aber eine fötale ßonfequenj jieljt Huguftin nicht.

Sir fjaben roof)( überhaupt in biefer Beweisführung nur einen

33erfucb, einen ftoiftanb, ber infolge ftntenber ©Übung eingetreten

mar, oor febarfer Beurteilung $u fchüfcen. «ber ber Dialettifer

(ie§ fleh »erführen, ju empfehlen, wad er boeb eigentlich nur af«

gulöffig gebilligt roiffen wollte (XXVII— XXIX). (Eft Weint

übrigen«, ba§ feineäwege« nur litterarifch ocröffentUdpte $rebigten

entfernt würben. Denn in bem ©djlu&fapitel unferer ©cfjrift,

welche« )um Bittgebet oor ber fyrebigt unb jum Danfgebet nach

berfelben ermahnt, flnbet fich bie «ufforberung, auch für Diejenigen

gu beten, oon wetzen bie ^rebiger ihren Vortrag entlehnt haben.

Sie wir Kuguftin bie erfte eingefyenbe Darftcllung ber $omi«

(etil oerbanfen, fo war er e0 auch, ber in ber ©djrift de catechi-

zandis rudibus l
) £eife ber Äateebettf bearbeitet bat ; Seile, nid}

t

ba« (Sange. Unfere @$rift fyat nur ben grunblegcnben Unterricht

Sutn ©egenftanbe. Hnlag ju berfelben geben gragen bc« Diafoml

Deogratia« in Sartbago, beffen Unterricht olelfach in Hnfprueb ge*

nommen würbe. Dem 3nlya(t biefer gragen entgcgenfommenb,

1) etwa um ba* 3atjr 400 oerfaßt, an ben fctafon 3>eogratia« ju Gar-

tljago gerichtet.
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will Sluguftin ein breifadjee unterfudjen; er will juerft bie Regeln

für ben erjäfttenben SBortrag, für bie narratio, welche bcn ^Wittel*

punft biefe« Unterricht« bilbet, beftimmen, feinen Slu«gang«punft unb

fein>$iel; feftftellen, wo er langer Derweilen, wo er fdmeüer fort»

breiten barf, ot)ne bie unoerbrüchliche 9?orm, ein ooßftönbtgc«

©anje« barjubieten, $u oerlefcen; er will fobann oon ben <5rmaf)'

nunpen nnb ©ebeten, rottet fleh an biefen Vortrag anfchtie§en

follen, reben, enblicb, oon ber greubigtelt im Unterricht, beren ber

Seb,rer fo febjr bebarf (II, 4)

$)er erjäljlenbe Vortrag, fagt Huguftin, foü Don ber ©djbpfung

$immel« unb ber <5rbe beginnen unb bi« jur ©egenwart ber

flirre fortgeführt werben. Natürlich mu§ nur eine allgemeine

Überfielt geboten werben, au« ber einzelne ZfyatfaQtn, bie befonber«

benfwürbig unb für bie 3 (^abfchnttte, benen fie angehören, Choral*

teriftifd) ftnb, t)^oorget)oben werben. 33ei biefen mu§ ber Vortrag

länger flehen bleiben. ®o wirb (Srmübung unb ©elaflung be«

©ebüchtntffe« oermieben, unb, inbem ba« minber ©ichtige jurücf*

geftetlt wirb, tritt ba« ©ebeutfame in ben 93orbergrunb. Diefer

SB ortrag »erfolgt einen praftifdjen 3roe(f - $r wia in 0fm £> örcr

bie Siebe oon reinem $ergen, oon gutem ©ewiffen unb oon unge*

färbtem ©tauben (1 Xim. 1, 6) heroorrufen. Unb biefen &mtd

fann jene gefängliche $arfleüung erreichen, weit bie tirfcheinung

3efu (Shrifti, in ber un« ®ott feine Siebe offenbart unb un« jur

Gegenliebe ruft, ihr üßittelpunft ift. SDenn bie altteftamentlhhen

©chriften bereiten bie »nfunft (Sfu-ifli oor unb zeichnen bie Äirdje

ber 3utunft r b. f). ba« in allen Nationen jerftreute 93olf (Dotte«, ben

Seib 3efu (Shrifti, ju bem ade ^eiligen gehören, auch bie, welche

oor bem Äommen (S^rifti lebten, ©te wir glauben, ba§ er gefommen

ift, fo jene, bog er tommen werbe. Unb wie bie altteftamentlichen,

fo weifen auch feie neuteftamentlichen (Schriften auf <2>hnflu« hin unb

mahnen jur Siebe. Wicht bloß ©efefe unb "Propheten, fonbern bie

ganje ^eilige Schrift bewegt fleh um ba« ©oppetgebot ber Siebe.

„ Quapropter in veteri testamento est occultatio Novi, in Novo

Testamento est manifestatio Veteris." @o ift für Huguftin bie

1) J. Migne, Series I, T. XL, p. 310-348.
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Siebe ©otte«, bie unfere Gegenliebe forbcrt, bcr wcfcnttiaV 3nf>alt

ber $eüigen ©d)rift, auf ben ber Äatedjct ftettg bjnweifen foü. (5«

gtcbt (einen ftdjcrem 3Bcg, jur Siebe erregt ju ©erben, als ba« *Öe*

wu§tfein, ba§ un« ber Ctebt, ber um unfere Siebe wirbt. Unb »er

fudjt unfere Siebe? Der f>öfjere fud)t bie Siebe be« fieberen,

©eine Siebe fliegt m$t au« ber Armut ber «ebürfrtgfeit , fonbern

au« ber güüe ber ©üte. üRit einem SBBortfptel fagt Suguftin:

ille namque amor ex miseria est, iste ex misericordia. 9iod)

meljr, ®ott, ber fcödtfte SRidjter, bezeugt bem fttnbigen SRenfdjen,

ber fonft oergweifefa müßte, bie (Srfyabenfjeit feiner ©üte. ©o tft

Gfjriftn« >$euge bcr tftebe, gug(eid) ber $erab(affung ©otte«. ©eine

©elbfterniebrigung wiü un« Don unferm ©tolj Reiten. „Magna

est enim miseria, superbus homo, sed major misericordia,

humilis deus." (III, 5 — IV, 8). 3a, aueb ber ©ebante an

bie ©trenge — severitas — (Sötte« mu§ oon bem &ated)eten a(«

üttotto ber Siebe gegen ®ott Dermenbet werben. Denn ba« ©e*

wufjtfcin, ba§ ber un« (iebt, wcldjcn wir färbten, mu§ ©egenliebe

Ijeroorrufen (V, 9).

$at Huguftin bi« batjtn ben Hu«gang«puntt bcr tfatedjcie nadj

allgemein gültigen Erwägungen beftimmt, fo ergänzt er jefct bie

Darfteflung, inbem er bie grage beantwortet, inwiefern bie ©c*

finnung bcr &ated)umenen für bie Einleitung be« Unterri$t« ma§*

gebenb fein foüe. Diefe ©cfinnung, ben Jßcnxggrunb be« flate*

hürnenen, Ebrift $u werben, mu§ ber ^ateeftet ju erfennen fueben.

Er wirb Erfunbtgungen eingießen; bleiben biefe crfolglo«, fo mu§

er ben £ated)umenen fclbft fragen, greilid) wirb biefer, wenn ibn

unlautere ÜWotioe jur Äird)e führten, fie oerbergen, er wirb lügen.

9?id)t#beftowemger mu§ biefe $u«fage für bie Einleitung ber Äa*

tedjefe ma§gebenb fein. Der ftatedjet mujj bie angegebenen Sftottoe,

gletdjmel, ob er fie für bie wahren t)ält ober eine Süge oorau«*

fefct, wenn fte ju biüigen finb, billigen unb loben. Der Pate»

d)umen wirb e« bann a(« etwa« ©ajöne« anfeben, ba« ju fein,

wa« er nur fdjeinen wiü. ©efennt fict> aber ber ftateebumen ju

Eftotioen, bie nid)t gebilligt werben fönnen, bann foU er milbe unb

fanft gefabelt werben; man mu§ ifm a(« eine mit bem Eüangc*

Itum nod) nidjt oertrante ^erfbnticbfeit anfeb,en unb iljm biefe«,
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feinen innerflen Äern, für* unb mit ooüem Crnft oergegenwärtigen.

@o wirb ber ffatecbumen »ollen lernen, wad er anfänglich nicht

wollte. 3n bcfonberß günftiger Sage befinbet ftch aber ber fta*

tedjet, wenn ber Äatechumen erflärt, ba§ bie ÜRabnung ©otte*

felbft ifjn jur Äirche geführt ^abe. Dann ift ber 2lu3gang«punft

für ben Unterricht gegeben, ber $inwei« auf bie oorfehungGoofle

gütjrung ©otte«, bie ftd) in jener URohnung bezeugte. Damit mu§

ober bie gorberung oerbunben »erben, ntd^t in ffiunbern unb

träumen, fonbern in ber ©eiligen ©chrift bie juoerläfftge Offen*

barung ©otte« ju erfennen, nicht fidjtbare, fonbern unfidjtbare

©unber, unb biefe nicht fchlafenb, fonbern wachenb ju erwarten

(VI, 10) *).

Sluguftin feijrt nun jum $auptthema feiner ©chrift jurücf, jur

(Stttwicfelung beß 3n^alt* ber grunblegenben ffatechefe. Daß bie*

felbe einen tjiftorifcfcen (S^arafter Ijaben folle, t)atte er gegeigt. 9ton

bebt er fyerüor, ba§ Belehrung unb Ermahnung folgen foüen. ©te

fotlen fid) auf fünf ©egenftänbe begießen. £ütxft muß bie Äuf»

erftcljung beft tfcibe« unb ba« bamit uerbunbene (Sentit ©otte*

oergegenwärtigt werben, bie äRilbe gegen bie ©uten, bie Strenge

gegen bie öbfen, bie ©erechtigfeit (veritas) gegen alle. 3©eiten«

foll ber Äatedjumen gegen bie Anfechtung gefcbüfet werben, bie in

ber Iljatfache liegt, bog e« ntct>t nur Reiben, 3uben unb ftefcer

außerhalb ber Äirche (Stjriftt giebt, fonbern auch ©preu innerhalb

berfelben. Üßan muß geigen, ba§ bied oorher gefagt ift, ba§ ftd)

barin bie ©ebulb ©otte« offenbart, unb baß biefe Verfügungen jur

fltttichen görberung ber ©läubigen bienen foüen. dritten«, bie

©runbregeln für ben chriftlichen ©anbei muffen entwicfelt werben

unb bie Äated)umenen barüber belehrt, ba§, wenn auch in ber

ftirdje folche gebulbet werben, welche bicfelben mißachten, biefen

boch ein fdjrecflicheß önbe beoorfteht, unb fle fchließlich nicht in

ber Kirche bleiben. Vierten«, ift ber Äatedjumen felbft oon $ergen

(Ef)rift geworben, fo ift ihm *u bejeugen, baß er nicht aüein fteht,

1) ©torf in ber Äemptener ©ibliotljef flberfefct somnia mit w©nbitbungtn",

fdjwetlid} mit föecfct, ba im gotgenben üorautgefefct wirb, ba& ber Äatedjumen

im ©älaf Offenbarungen empfangen ju haben behauptet. (56 ift hier an Sr&ume

im eigentU^cn ©inne ju benfen.
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ba§ ee Diele wabre (Sänften unb ©ürger be« fjimmtifdjen 3erufa-

lern« giebt. günften« enblid) mu§ ber Äatedjumene ermahnt wer*

ben, ade Hoffnung auf (Sott ju fefcen, bcr allein rechtfertigt, ber,

wenn audj burd) menfdjlidje SBermittelung, feine Siebe unb ®nabe

und funbgiebt (VII, 11).

Die (ofe ©ebanfenoerbinbung , bie fi$ Huguftin in unferer

©djrift geftattet, ma$t e« iljm möglid), oon neuem ben gaben

fallen ju (äffen unb längere 3eit bjnburcfc Erwägungen Kaum }u

geben, bie bem pft)d)o(ogifd) * etfjtfdjen (Gebiete entnommen flnb.

©ieber wirft er bie grage auf, inwiefern bie URotioe ber ÜWelbung

ber £ated)iimenen teil« ben 8lu*gang«punft , teil* ben (Slang bet

ftatedjefe beftimmen fotlen. (Sr fefct juerft ben gaü, ba§ ber ®a*

tedmmen bem Streife ber fcöljer ©ebilbeten angehört. «Soloje SWänncr

pflegen ft4 Won lange, beoor fie ftd) melben, mit ben biblifdjen

(Sdjriften unb ber d)riftlidjen Sitteratur gu befdjäfttgen unb tb,re

QJebanten unb (5ntfdjlie§ung jum ©egenftanb ber ©efpredjung ju

madjen. $ier ift ed angemeffen, ju fragen, welche ©Triften ben

Äatec&umenen oorjug«roeife feffelten, biefelben ju (oben, ober, fall«

fie böretifd) finb ober bod> 3rrtümlid>e* enthalten, tb,n barüber gu

belehren (VIII, 12). (Sine eigentüailidje ©ehanblung forberen &a«

tedjumenen, bie au« ben ©dwlen ber ®rammatifer ober SRbetorifer

fommen. ©pradjlidje SBtrtuofitöt gilt itnien al* bj>d)fte8 @ut. 3e^t

follen fie lernen, ba§ SReinljeit be* $er$en« fyöfjeren ffiert |at.

Dura} allegortfd)e Qnterpretation mu§ tynen bie ©atjr&eit be«

©dfriftwort« ent^üüt werben, fo ba§ fie burd) bie $U(le be« Öuo>

ftaben« in ben oerborgenen &ern bjneinfdjauen. ©ie follen er-

nennen, bog biefe $ülle, weldje bie ^eilige ©djrift ju einem ÜRo*

fterium mad)t, geeignet ift, bie Siebe $ur JBatjrtjtit )u fdjarfen unb

bie (Srmüöung in ber Settüre abjuweljren. Sie follen ertennen,

ba§ ber 3"&öH wichtiger ift al« bie Darfteilung, wie bie (Seele

wertooUer ift al« ber Seib. Die Soweit mu§ iljnen ein beeret

®ut werben al« bie öerebfamteit. Dann werben fie aud) auf-

hören ju fpotten, wenn ein Sefcrer ber Äirdje in feinen Vorträgen

(Sprad)fet)(er ma$t 1
). 9?id)t al« ob biefelben nid)t ju mißbilligen

1) ©ie fe&r ber «erfaß bcr (Spraye fortgefdjritten mar, bewcifl bie «<•
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mären, beim wie fann bie ©emeinbe $u bem, wa« fie nicht üöüig

oerftmben f)at, ihr Amen fprechen, aber man mug fie milbe

tragen. £enn mag auf bem gorum ber &(ang entleiben, in ber

Äircfje beftimmt bie Dichtung be* ©emüt« ben $Bert ber ftebe

(IX t 13)
1
).

£aben fidj bie pfndjologtfch *• etlufchen Betrauungen Sluguftin«

bi« batjtn auf bie ©emütSrichtung beö $ate<humenen begogen, beren

ßrforfäung bem ffatecheten obliege, um eine SBegweifung für (Sin*

(eitung unb®ang be« Unterricht« ju gewinnen, fo rietet fluguftin

nun ben $tt(f auf bie Hemmungen, bie bem Scatedjeten aud feiner

©emüWftimmung entfpringen, unb auf bie bittet, biefelben ju be*

fiegen. 2lu« mannigfachen Duellen fliegt bie Untuft, bie ber £a*

teeret fiberwinben mug. (5« ift juerft ba« ©ewugtfein, wie wenig

e6 un« gelingt, unferer {»etfcerfenntni« ben angemeffenen fpradj*

ticken Stuäbrucf gu geben, aber ift ber Hbftanb jwifchen Ghrfenntni«

unb ©ort ntd)t geringer als bie gerne gwifa>n ®ottheit unb

SWenfaj^eit? Unb bod) t)at bie Siebe biefe gerne überwunben. 3a,

wie fteigt boct) fdwn bie ÜTfuttertiebe i)erab unb rebet in ftinbeft*

fpradje gum Äinbe! (Sin anbere* Üttotio ber Untuft ift ber ©e=

banfe an bie Ungewigtjeit be« (Srfotge« ber Unterweifung. $)eroi

wir tragen felbft bie £dm(b an bem ÜRigerfolg, wenn wir un«

intorrett au«fprechen ober fehlerhaft ben 3nf)a(t barftellen. &er

erfte gaü barf unö nur wenig betrüben, benn ber $Örer mu§

lernen, bog eö boct) wefentlich nur auf bad 35erftänbnifi be* 3n '

halt« anfommt; im gweiten galle müffen wir, fobatb wir unferer

irrtümlichen Belehrung inne geworben fino, biefelbe, wenn fid) bie

(Gelegenheit barbtetet, beffern. (Sin SWigerfolg broht aber auch,

wenn ber äatechumen an ber Söahrtjeit felbft &nftog nimmt.

$)ann foÜ ber ftateebet aüe Autoritäten unb $ewei«grunbe gur

©eltung bringen, um ben Slnftog gu beseitigen, ©leibt aber ber

Äate^umen tjörtnäcfig , bann mag ber Äatedjet — tytx ^ren

metfung Sugnßint , bag in ben tirdjlidjen Vorträgen ©orte Qtbraudjt »erben,

rottet bie Webner felbft ntd)t »erflehen (eadem verba, quae pronuntiant,

non intelligere).

1) 3n geiflrttd)ftn SBortfpiel jagt ttugußin: Itaque forensis illa non-

nuraquam forte bona dictio, numquam tarnen benedictio dici potest.
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mir ben SBorfampfer ber ^rabeftinationdlehre — fidj beffen ge*

tröften, ba§ fein ©firger Serufalemd oerlorcn gehen fann, wer

ober oerloren ging, 3crufa(em nicht angehörte.

3n finniger SBeife berührt Slugufttn bie Untuft, bie bem Statt*

djeten au« ber häufigen 2Bieberf)o(ung eined unb bedfelben Ifyemaä

erwäthft. <Sr weift auf bad 3ntercffe ber Siebe fun, ba« Katecheten

unb Katechumen oerfnüpft unb bem Vortrag einen immer neuen

SReig oerleiht. ,©o lernen mir leljrenb mit bem $örer mit, rote

biefer gleich(am in und rebet, wad er oernimmt. Crä geflieht hier,

wad wir an und beobachten fönnen, wenn wir und längft betaunte

©tätten gremben geigen unb fie auf ihre ©djönljeit aufmerffam

machen. 3n biefer greube erneuert fich bie eigene unb gwar befto

mehr, je enger unb inniger ba« Jöanb ber greunbfehaft ift, welche*

und mit ihnen oerbinbet. Unb ift, wad mir geigen wollen, ein

Äunftwerf, finb mir bann nicht gugleich barauf bebacht, in bie 3bee

bedfelben einguffiljren unb 3ntereffe am Äünftler ^eroorgurufen

?

@o foü ber ßehroortrag bed Katecheten gu ©Ott erheben, unb, wenn

ber Statten wahrnimmt, rote r)ter bad ©emüt bed $örerd bewegt

wirb, wirb bann nicht auch fein ©emüt beroegt werben? 3umal,

wenn er fich oergegenroärtigt , wie ber Kateduimeu oon ihm oon

einem gum £obe führenben 3rrtum gu bem Sehen, bad ber ©laube

»ermittelt, geleitet wirb?"

©ehr wichtig, weil auf bad STedjnifdje bed fatedjetifeften ©erfahrend

eingehenb, ftnb bie (Erörterungen, benen fich Sluguftin nun guwenbet.

(5r geigt fich ^ter a(d erfahrenen «Pfnchotogen ; bie tatechetifchen Re-

geln, bie er giebt, ftnb pföchologtfch funbamentiert. (Sd liegt, fagt

Stuguftin, eine große (Srfdjwerung ber Arbeit bed Katecheten in ber

wirtlichen ober fcheinbaren Steitnaljmlofigteit bed $>örerd. ®ie fann

ihren ©runb in religiöfer Scheu ober in ber ©efeheibentjett tyabtn,

fie fann im mangelnben 23erftänbmd , fie fann aber auch in ütti§»

achtung bed JBortragd wurgeln. ©ad foü b>r ber Katechet ttnin?

<5r fott burch frcunbltche äufforberung ben $örer oeranlaffen, fleh

audgufprechen, foü burch gragen feftfteüen, ob er ben Vortrag oer*

ftanben hat, ihm flftut machen, etwaige $3ebenten unb 3roeifel nicht

gurücfguhalten. (5r foll ben Katechumenen fragen, ob feine XtiU

nahmloftgfeit Dielleicht bamtt gufammenhangt, ba§ ihm ber 3nM (
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be« i'efyroortrag« fd)on befannt mar. Reiben aüe 33erfudjc , 3n*

tereffe ^u erregen, oergeb(id), fo mu§ fid) ber Äatedjet auf ba«

SlUerrotdjtigfte unb Wotmenbigfte befdjränten, auf bie Cetjre oon ber

<5ini)eit ber fat^ottfd^en Äircfte *), oon ben Verfügungen, Don bem

((iriftüdjen ©anbei unb bem jufünftigen ©eriefct, unb im Statten*

menen met}r einen ©egenftanb ber giirbitte a($ ber 8e(eb,rung er*

tennen *). *

Vit Xetfnaljmlofigfeit be0 $örer« tann aber audj au* geiftiger

ober förperticher <2rrmübung entfielen. (5r gätjnt; man merft, er

b,at bie flbfieoj, ft* i« entfernen. 3ft bie« ber gall, ift ber 3u-

fjörer bure$ antjaltenbe* $ören angegriffen, bann müffen mir fo

intereffant roie möglicfj oortragen, oon ©egenftänben reben, bie

(Staunen unb ©erounberung, @djmer$ unb ©etrübni« erregen,

fönnen auch einen jiemlitben ®d)erj einfledjten, auf bie perföntidjen

»erljältniffe bet $örer« eingeben, Watürüd) bürfen fotefte (Spifoben

nidjt lang au«gebeb,nt merben, benn fie unterbrechen ben 3ufammcm

^ang be« 8et)roortrag« unb fönnen feiert felbft (Srmübung tyxbti*

führen, mäfjrenb fie berfelbeu metjren roollen. Oft aber bie £eU«

nafymtofigfeit förpertid) bebingt, fo mu§ man ben 3u^rcr auffor*

bem, fidj mieber ju fefceu. Slm beften, er fifet oon tinfang an.

Die @itte einiger fefttänbifehen ©emeinben, in benen foroottf bie

25orftct>cr a(6 auefc bie ®emeinbegüeber mäljrenb bet Vortrag«

fifeen, fdjeint Suguftin nad>al)menÄmert.

©djtiefjlieb, berührt fluguftin bie Untuft, meiere bem ßatedjeten

barau« erroadrft, ba§ gerabe ba, mo ein Scatedjumen feinen Unter«

rid^t begehrt, ein anberer ©egenftanb üjn feffelt. $ier gilt im

allgemeinen bie Weget, ba§, wenn mir auch berechtigt ftnb, und

eine £age«orbnung $u machen, mir boch immer bereit fein müffen,

oon berfefben abauroeiefjen , fobalb ®ott e« forbert; ^inbert unfere

greubigteit aber ein Ärgernis, bad und nieberbrüeft, nun, bann

foüen mir in bem ffiunfeb einer 6ee(e
f (Stjrift ju merben, einen

1) J£te 2t«artcn fdjwanfen jroifäen catholicae fidei unb catholicae ec-

cleslae.

2) Buguftin rotnbtt $iet wieber ein jugefpifcte« ffiortfptet an: magisque

pro illo ad deum quam illi de deo malta dicenda.
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£roft erbliclen; unb ber ©(ftmerj, ben fened Ärgernid in und

Ijeroorrief, mug für un« ein «ntrieb »erben, mit brennenbem (Sifer

an ber Rettung ber Äatedjumenen arbeiten, ffiitt und enbtid}

bie greubigfeit fdmrfnben, n>ei( und bad JBerougtfein eigner 33er*

feljlung ober ©ünbe beugt, bann foflen wir beffen gebenfen, bog

bie ©armljerjigfeit bie ©ünbe tilgt, unb und Ijier eine ©etegenfyeit

gegeben wirb, ein ©erf ber ©armfceraigfeit ju oollbringen (X, 14

bid XIV, 22).

Der nun fotgenbe, abfcMiegenbe Ztxi unferer ©djrift, ber, ab*

gefeiten oon ben ifjn einteitenben JBemertungen, ein Drittel berfetben

bilbet, ift ber Sludfüfyrung oorbitbüc^er flatedjefen gewibmet, einer

tätigeren umfaffenben unb einer furjen gufammenfaffenben. Diefe

tfaiedjefen finb Vorträge, nieftt Unterrebungen. Dag biefetben bura)

gragen unterbrochen werben follen, au« wetzen ©lotioen unb gu

welken ämdtn, haben wir früher gefe^en. <5d tag in ber ©e*

febaffenheit ber Äatedjumenen, bag bie Äatedjefen Vorträge, nicht

Dialoge waren. Die ftatechumenen waren nicht ßinber, fonbern

Grrmaebfene, barunter nicht wenige ©ebitbete, wiffenfehafttief) ©ebit»

bete. $ier war für bad gragoerfafjren , bad Unmünbige ooraud«

fefct, fein töaum. ©ir bttrfen und batjer nicht barüber wunbern,

bag in Stuguftind ©ebrift bie togifeben Unterfuchungen festen, welche

bte tate^etifd)en Arbeiten ber ©egenwart batb mehr, ba(b weniger

reichlich ju enthalten pflegen, ©ie flnb bureb bad gragoerfafjren

bebingt, j}u bem unfere fugenbUchen #atect)umenen aufforbern. Defto

reicher ift unfere ©ehrift an pföchologifch«etbifchen Erörterungen.

Die ßatedjefe ftet)t b,ier im engften 3ufammenbange mit ber feet=

forgcrliehen SWifftondarbeit unb ift ein Hudflug berfetben. Unb fo

bietet Äugufttnß ßatechetif aüed, wad ju feiner 3cit oon einer

foleben erwartet werben fonnte.

Söcüor nun Suguftin bie fludfütjrung ber Äatecbefc beginnt, er»

örtert er, wie fe^r bie wcchfelnben Situationen bie 3nbioibua(itflt

bed SJortragd bebingen. <5d ift gu untertreiben, ob nur ber

Äatedmmen ober auch 3uhörer gegenwärtig finb; ob fitj ber

Vortrag an ade Slnwefenben rietet ober nur an einen, wä^renb

bie übrigen a(d 3eugen ober Ärititer teilnehmen; ob ber Vortrag

einen üertrauüdjen ober einen feierlichen ßtjaratter trägt; ob we»
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nige, ob oiele oerfammelt ftnb; ob bie SBerfammlung au« ®ebil*

beten ober Wid)tgebitbeten befielt ober au« beiben Äategorieen; ob

ftäbttfebe ober länblidje ©eoölferung ober ob bie eine fomo# wie

bie anbere fid) etngefunben Ijat
l
). Diefe ©ebingungen gelten für

jebe 9lebe, aber Äuguftin erinnert fyier an fte, weil er befennen

mu§, ba§ bie 3nbioibualität ber Äatedjumenen immer für ben (Sija«

rafter ber Äatecbefen mafjgebenb fein foll.

Unb nun roenbrt fieb Sluguftin $ur 2lu«füljrung ber Äatedjefe

fetbft. ©ie mu§ ben &u«gang*puntt in ber geftftellung ber 9Ro*

tioc nehmen , bie ben $ated)ununen jur Äircfye führen, wie mir

oorfjin gefefyen tyaben. §at nun berfelbe erftärt
r bafj nic^t jettüdje

Vorteile, fonbern bie ©orge für fein jutünftigeä $ei( (futura re-

quies) ü> beftimmt Ijabe, fo beglüefmünfebt tyn Äuguftin ju feinem

(Sntfet>(u§. (Sr f)at ben rcdjten 2Beg betreten, bie oergangtidjen

©üter unb ®enüffe be* irbifdjen bebend in it)rer Unjulängltebteit

für bie (SJeroäbrung ber magren 9?ubc ertannt. ©eine Sttotioe finb

®ott gefällig. 3Ber fid) ber Äirdje um seitlicher Vorteile willen

anfd)lie§t, gehört jur oerwerflidjcn ©oreu unb wirb, wenn er fid)

niebt beffert, fdjlteglidj oon itjr au«gefdjieben werben. $$erbinbet

fid) aber bei bem Äatecbumeneu ®otteefurd)t mit ber Hoffnung jeit*

liefen Gewinne , finb e« fo gemifdjte üttotioc, bie tyn leiten, fo

wirb er, wenn jene Hoffnung getÄufdjt wirb, abfallen, ^ein, nur

ber (SJebante an ba« jufünftige $eil foü itm beftimmen, bann wirb

weber (SHücf nodj Unglücf tyn erfdjüttern unb oom rechten ©eg

ablcnfen.

3Wan fann Sluguftin oormerfen, ba§ er ben ®ebanfen beft ju»

tunftigen ®erid)tö, bie äu«fid)t auf #immel unb $büe, oorwiegenb

anwenbet unb fo mittelft ber äftotioe beä rranScenbcntalen (Subä*

moni6mn$ ber t'auterfett ber ©efinnung Slbbrud) ttjut, bie in bem

&atedmmenen ergeugt werben mu§. >Jflan barf aber nidjt über»

fetyen, ba§ Sluguftin päbagogifd) oerfäljrt. (Sin in irbifebe« treiben

oerfunfene« ©efdjlecbt foü guerft auö bemfelben berauSgcriffen wer»

ben, ber (Srnft ber (Smigteit, bee entfdjeibenben ©eridjW tym in

1) SRan ftefct, wie bie diseiplina arcani, ber fco« ate^umenot unterfle&t

war, üt bec äuflöfung begriffen ifh
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$crg unb ©ewiffen bringen. Uber bae erfte foü ni$t ba* ft^te

fein. Äuguftin begeic&net ben »eiteren ©eg. Der Äatedjumen, ben

guerft ber ©ebante an 8olm unb ©träfe beftimmte, foü baf)in tom*

men, bo§ er me^r ©ott (iebt, al« bie $ölle fügtet. 2öenn (Statt

bann gu Ujm fpricfct: £(me, wa* bu wiüft, lebe in ffeif(fyid)er 8uft,

fttnbige, fo Diel bu magft, bu fotlft niajt fterben, nia)t ber $öUe

überantwortet ©erben, nur eine« mußt bu oerlieren, mit mir gu

(eben, er wirb bennoa) ni$t ftinbigen, weil er ben nidjt tränten

will, ben er fo unenbliaj (iebt. <S6 ift atfo bad Oute fctyedMin,

wa« tyn beftimmt, frei(tdf nicfjt ba6 ©ute a(6 abftratte« ©efefc,

fonbern al« ooütommene urbilblia)e, perfönlic&e ©irf(id>teit (XV biß

XVII, 27).

(Sine nur (ofe SJerfnüpfung füljrt oon ber (Einleitung gum ta»

tedjetifdjen SBortrag felbft. Die töuffe, fagt 2luguftin, roeldje ben

©laubigen guteil wirb, ift bie ©otte«rul)e, welche ftd) ber €d)öpfer

nad) ber ®a)rift am fieberten Jage bereitete. Damit ftety Huguftin

im 2lu«gang«puntt ber ftiftorifdjen Darftetlung, bie er für ben

grunMegenben Unterricht empfohlen f)at unb nun fetbft ausführen

toiü. Die Slbfcf)nittc ber f)ei(«gefdjid)t(id}en (Sntwicfelung entnimmt

er einer (Einteilung berfelben in fedjS ©eltalter. Die @ed)«gal)l

ift üjm burd) bie Analogie ber €?$öpfung$roeife gegeben. 33om

änfang be« 3Henf4engefd)(ed)t« bi« auf Woal) reidjt bie erfte $e*

riobe. «uguftin« fpiritualifierenbe «uffaffung geigt ftd) fog(eia) in

ber ©eftimmung be« urfprüngttdjen 3wecf« DCr ©dtfpfung be«

SBeibe«. Diefer ift nidjt in ber finnlia>gefd)led)tlid)en Hufgabe gu

fudjen, fonbern in ber (Srgiefyung burd) ben Ü72ann, ber be« SBeibe«

ftüljrer gu ©Ott unb Söorbitb ber $ci(igteit unb grömmigteit fein

foü. ©erfucfcung, Jßerfüljrung unb gaU ber erften üRenfa)en wirb

Sluguftin Änla§ eingetjenber bogmatifaVr (Erörterungen. ©Ott wugte,

bog bie 2Renfd)en, benen er freien Stilen gegeben, fein ©ebot

übertreten würben. Da« tonnte ifpt aber niefct gurücf^atten, fie gu

f$affeu, benn an ben ©efaUenen, bie ftd) burd) feine ©nabe nia?t

wollen retten (äffen, offenbart er feine ©ereajtigteit, an benen aber,

bie fid) retten (äffen, feine ©armfjergigteit. 2lud) ba« barf un«

niajt Änftog geben, ba§ nur wenige ©ott, üiele aber bem £eufe(

folgen. Denn btefer mit ber grogen ©cfcar feiner «n&änger wirb
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oon ben roenigen befiegt »erben. Dura) bie ganje 2öeltgefa)id)te

Don itjrem erften Änfang bt« ju ib,rem 21bfdj(u§ jitfjt ftd) ber

©eflenfafc jmeier 9?cic^e r
be« 9ittc^d ber Zeitigen unb be« 9?cidj«

ber öbfen. ^rinjipieU, in ber ©efinnung, finb fte getrieben, aber

leibtia), im ©ebiet ber Siojtbarteit , oereinigt. »ber biefe ftu§ere

93erbinbung ^ört am Sage be« ©eri$t« auf. Snjroifefjen trügt

©otte« Sangmut aua? bie ©ottlofen unb giebt ifjnen töaum $ur

*8u§e, nie benn aud) bie Sintflut lange, beoor fie eintrat, oerfün*

bigt mürbe, ^luguftin fjat bamit bie Sdjmeüe be« groeiten Qtit*

altere, ba« mit $braf>am* Seben unb ©anbei fd)lie§t, bef^ritten.

2lu« bemfelben fjebt unfere Sdjrift nur bie Sintflut fjeroor. Sie

entnimmt tyr juerft eine 3Raf>nung jur ©ebulb. $at ©ott bie

©oülofen getragen, obmob,l er rou§te, ba§ fie fid) niäjt beteten

mürben, mieoiel metjr follen mir ©ebulb üben, ba mir nidjt miffen,

ob bie ©ottlofen ftd) bete^ren ober in iljrer Unbu§fertigteit be»

Marren merben. Suguftin meift fobann auf bie mtjftifdje ©ebeu*

tung ber Sintflut (>in: fie ift ein Hbbilb be« jufünftigen ©eridjt«.

Die ©Öfen ge^eu jugrunbe, aber bie grommen, in beneu bie Äirdje

bargefteUt ift, merben burcb bie Hrc&e, bie ba« Äreuj Gtyrifti oer*

gegenmttrtigt
,

gerettet. ttber tro|} ber Sintflut erfjebt fid) bie

üftaüjt ber Sünbe oon neuem, e« entfielt ba« $eibentum. tlber

e« festen aud) nid)t bie grommen, bie JÖürger be« ^eiligen Staats,

au« benen Abraham ermtttjtt mirb. Da« britte ffieltaüer beginnt.

Da« Königtum Daoib« btlbet feine ©renje. Slbraljam, bem ba«

©et)eimni« be« Sofcne« ©otte« offenbart mürbe, ift ba« SSorbilb

ber ©litubigen. <Sr ift jugleid) ber Stammoater be« $o(t«, bu«

ben magren ©Ott oereljrtc, mityrenb atte anberen iöölfer in ba«

$eibentum oerfunten maren. Die gro§e Üßaffe biefe« $5olf« mar

fleijajlia) gefinnt unb oercfjrte ©ott nur megen ber ficfctbaren SöoljU

ifjaten, bie e« oon ifyn empfing, «ber eine geringe aHinberjaltf

mar auf bie unfiajtbaren ©üter gerietet. 3Jr enthüllte bie Sei««

fagung ba« jufünftige $eU, unb bur$ ben ©tauben an ba«fe(be

mürbe fie geheiligt. Sie maren ©lieber am Öeibc 3efu Gtyriftt,

obrooljl ber $eilanb nod) nidjt erfcjienen mar. 3fjr gan$e« 2cben

biftete eine ffiet«fagung ber Äirfle 3efu (5§rifti. ©on ftbrafptn

gefjt Buguftin ju üWofe« über unb oermeilt bei bem «u«jug au«
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äg^pten unb bem Slufent^att in ber ©Ufte. Der Durchgang burdj

ba« töote üfleer ift Äbbüb ber laufe; bie Wute, bie SMofe« an*

roenbete, ftellt bad ^>otj bee &reuje8 bar; im ^affat) wirb ber

Opfertob (Stjrifti Dergegentuärtigf. 3n ber Qöüftc empfängt 3«»

rael ba« ©efefc, oon ben gingern ©otte«, b. tj. oon feinem (Seifte

aufgegeidjnet. (5« ift in fteinemeu lafeln niebergefdjrieben, um bie

$ergen«f)ärtigfeU beß 33olf« angugeigen. ©ad ©tfe$ enthält eine

güUe äußerer , betaftenber Öefttmmungen , beren gerjeimnifloollen,

wei«fagenben ©inn nur bie $ei(igen nerftanben. 2lud) ba« irbtfdjc

9?ei<$, ba« 3«rael im Sanbe ber $er!jeigung aufrichtete, tjatte mei«*

fagenben (Stjarafter, ebenfo 3erufa(em unb Daoib. Da«felbe galt

oon nieten (Sreigniffen ber i«raelitifd)cn ©efajidjte. 9lur flüchtig

berührt Sluguftin ba« oierte unb fünfte ©eltalter. 3n jenem in'

tereffiert Um nur bie babölonifdje ©efansenfdjaft, bie feine ©renge

bilbet. ©abnlon ift ber £topu« be« ©taat« ber ©Öfen. Derfelbe

(jerrfdjt über bie grommen, bie ©emetnbe ßfjrifti mug unter ben

Königen biefer SeBett bienen. iRad) fiebengig Satytn fefjrte 3«rael

gurücf; fo foli au« jur beftimmten 3eit ba« geiftige 3<rufa(em

oon ber Verflechtung mit biefer ©elt befreit »erben. 3« oer

beutung ber babglonifdien ©efangenfdjaft geigt fi« eine 93ermif«ung

groeier oerf«iebencr ©ebanfenreifjen, inbem ©abnlon guerft bie ©e*

meinfdjaft ber ©ottlofen, bann ben ©taat repräfentiert. Huguftin

berttcffic&tigt allerbing« au« bie aHöglicfjieit
,

baß ber Sräger ber

©taaWgemalt gotte«für«tig ift, otjne jebo« barau« Äonfequengen

für ba« Söertjclltni« jroifdjen ©taat unb Äirdje gu gießen. Die

©otte«fur«t ber Könige bringt ifjnen etoigen ©eroinn, aber ent*

fajeibet ni«t Über ben Sljarafter be« ©taat«, Derfelbe bleibt un»

oeränbert, nenn ftd) au« burdj ben ©cfmfc be« frommen Äönig«

bie £ir«e in grieben bauen !ann. 3roM««n £ir«e unb Staat

befielt bo« eine unüberftetgli«c flluft. Diefe äuffaffung Slugufttn«

tonn un« ni«t befremben, ba bie <5l)riftianifterung be« ©taat«, bie

mit ber {Regierung Äonftantin« begonnen tjatte, roeit baoon entfernt

mar, eine (Styriftianifterung be« 33olf«leben« in p4 gu fliegen ober

gu oerbürgen.

©entge ©orte werben bem fünften ©eltalter getoibmet, ba«

mit ber <5rf«eimmg Gfjrifti gu €nbe ge§t. $ier tybt Huguftta

29*
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nur h<n>or, ba§ bie bürftißc ©tebertjerftellung be« t«raelittfcben

föeich« nach bem (5$il barauf hinroeifen follte, ba§ ber $eilanb

noch nicht erfdjtenen fei.

«Do« fechte, lefcte ©elialter t?at <5f>riftu« herbeigeführt. <5«

erhftlt burdj baß ©er! (5bnfti, bie «rbeit ber «poftel, bie @e.

f c^iefe ber Äirche feinen etgentttcheu 3nf}alt unb (Sharafter. 2Jht

einem e«djatologifchen Äu«blicf unb einer fict) baran fchlie§enben

üftatjnung enbet ber fatechettfebe Vortrag.

Da« ©erf (S^rifti djarafterifiert Huguftin, inbem er bie Er-

neuerung ber 3Renf<f)f)ett o(« fein 3lel bezeichnet, Äm fechften

läge nach Dem ©Übe ©otte« gefchaffen, wirb ber HRenfch im

fechften ©eltalter zu bemfelben mieber hergeftettt. X)iefe(be (Erneue*

rung befähigt jur (Erfüllung ber ©efefee, nicht um zeitlicher Cor«

teile willen, fonbern au« freier Siebe, ©ie benn auch (Etjriftu« bie

Sirmut erwÄhlte, bamit mir erfennen, mie oerächtlicb bie irbifchen

©üier ftnb, unb Seiben auf fid) nahm, bamit mir fetjen, mie ©lücf

unb Unglücf oon irbifchen ©efehiefen unabhängig finb. Dura) ben

heiligen ©eift ift bie (Erfüllung be« ©efefce« »ermittelt. Da«felbe

ift im Defalog enthalten, ber im Doppelgebot ber Siebe bie (Sin*

heit finbet. Die Arbeit ber Äpoftel mirb nach ber Slpoftelgcfchichte

gefchilbert. fluguftin« aöfetiFdjer 3^8 zeigt (ich in ber bemunbenu

ben Hervorhebung ber ©tttergemeinfehaft ber erften 3eit in ber

3erufalemifchen ©emeinbe. (Einer folgen @elbftocrleugnung maren

bie et)riftett au« ben Reiben nicht fähtfl, *btr fte brachten boch

menigften« Opfer jur Unterftüfeung ber jttbifchen (Shriften. — 2lu«

ben fotgenben 3aljrhunberten fpbt Huguftin teil« bie 3Rartttrien

tjeroor, bie zum Siege ber Kirche führten, teil« bie $ärefieen unb

©chi«men, in benen er bie unfruchtbaren Weben fleht, bie obge*

fthnitten roerben müffen. — 3n bem, ma« ber ftirche roiberfährt,

haben roir eine (Erfüllung ber ©ei«fagungen zu erfennen. (5« ge*

fchiefjt, ma« üortjer gefchrieben ift. Diefelbe Schrift oerfünbet aber

auch ben Tag be« ©ericht«. $ier geteuft er juerft ber Huf«

erftehung be« Seibe« unb betont bie Sbentität be« im Stöbe abge»

legten unb be« auferftehenben Seibe«. 3n bemfelben Selbe follen

bie üWenfchen SRec&enfcbaft über ihre ©erfe ablegen, in bem fte biefe

oottbrachten. freilich »erben bie grommen bie Stomanbtung ihre«
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leibte ju fnmmlift&er UnoerlefclicWeit (incorruptio) erfahren, »al>*

renb ber Seib ber ©ottfofen oerlefcli<<> bleibt, ofjne jebod) im lobe

aufgelbft ju werben. <5r bleibt üerlefclid) (corruptibilis), ba er bie

(5mpfängli(j)tett für ftete ©djmeraen bemalten foll.

Sin biefen esdjatologifefcen Ku«b(icf fdjliejjt nun Äuguftin bie

timnalmung, burdj ©lauben unb gute ©erfe biefec Dual ju ent«

gelten, ber bjmmltfd)en $errti(tfeit aber teilhat }u »erben. Stuf

mannigfache Seife »erben bie ©laubigen com ©atan oerfuety, oon

ber $ßa^r§eit abzufallen, Ijier bur$ Reiben unb 3uben, bort bur<&

5>äretifcr unb ©ct)t«matifer, bort enblid) burd) ©lieber ber &ir$e,

bie unroürbig, roonbeln unb tjeibnifdjem Aberglauben rjulbigcn. SSor

biefen oor allen foll ß$ ber ftatedjumen Gilten, ©ie feiern in ben

flirren bie gefte ber Gfcriften unb in ben Sweatern bie gefte ber

Reiben, «ber e« giebt au$ Diele maljre Gtriften, an fie foü ftc$

ber Äatectumen anfd)lie§en, ofjne inbe« auf fie fein ©ertrauen ja

fefcen. 9lur <5>ott foü ber @runb berjelben fein (XVII, 28 bt«

XXV, 49). Damit ift ber 8e(|n>ortrag im engern ©inne be«

fStoffen. ®lei$fam at« Sln^ang folgt nod) eine Mitteilung Uber

bie töiten ber 3nitiation. Der Äate^umen foll in ben fidjtbaren

3eid)en, bie ljier angeroanbt »erbeu, unflcfybare ©üter erfennen unb

oereljren, ju beren ©ombolen fie bienen: »ie ja audj ba« @<$rtft»

©ort, nenn e« flei(d)lid) Hingt, geiftig &u beuten ift, fid) auf ba«

Doppelgebot ber Siebe bejieljt. Der 9cä$fte aber, bem unfere Siebe

gelten foll, ift ber öürger be« ®otte«ftaat« , mag er al« folc$er

f$on offenbar fein ober no$ nid)t. Unb fo lange ein SRcnfd) nod)

auf (5rben lebt, follen n>ir an feiner iöefe^rung nid)t jroeifeln.

©o ift ba« (Snbe ber oorbilblidjen Äate^efe erregt, «uguftin

füt)tt, ba§ biefelbe, bie ja einen jufammenbangenben Vortrag btlben

foQ, nid)t auf oerfetyebene &t\ttn Dtrteilt »erben, ju umfangreid)

ift. (5r fügt ba^er einen bei »eitern türjern Vortrag fyinju, einen

buiftigen, fftjjen^aften Slu^ug ber längeren Äatetftefe. 9tor über»

gc&t er bie 3nitiation«riten , bie aud) bort nur flüchtig berührt

»urben, ^ter ©öllig. 3ene längere ßatedjefe ift al« ein jufammen*

tjängenber ©ortrag ju umfangreich, biefe fiirjere ju gebrängt, um

au«rei<fcenb ju fein (XXVI, 51 bt« XXVII, 55).
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2Iu$ ba« liturgiföe Gebiet ift oon Äuguftin bearbeitet worben;

wenigften* f)at er einige gragen, bie fid) auf ba*felbe bejiefyen, in

ben ©riefen an 3anuariu@ *) beantwortet. <£« war bie griedjifdje

&ir$e, wie wir fpäter fernen werben, nid)t bie occibentaltfdje, welche

juerft ben <SJotte«bienft al« ein ®anje« mittelft ftomboliftber Deu«

hing ju begreifen fudtfe. Da« «benblanb begnügte fia) längere

3eit Ijinburd), fall« ein befonbere«, prattifdje« ©ebtirfni« ftd) jeigte,

einzelne liturgifefce Themata ju unterfudjen. $i$t ein allgemeine«

njeoretifdje«, fonbern ein fonfret praftifdje« 3ntere{fe war ma§«

gebenb. Damit war nic$t au«gefStoffen, ba§ r)ter audj allgemeine

liturgifdje ®efidjt«punfte jur (Geltung gebraut würben.

©oglei* im «nfang ber ©djrtft fpriebt «ugufttn bie ©runb*

fäfee au« # na* benen über gotte«bienftltd)e (Sinriebjungen in ber

aViftlidjen Äirdje ju urteilen ift. (Sr untertreibet brei (Gruppen.

Die einen gründen fid) auf bie Autorität ber neuteftamentlidjen

©djrift. fluguftin gebenft fyier nur ber Taufe unb be« SIbenb»

maf)(«. (Sr pnbet ein djarafteriftifdje« 3f^ cn bafür, ba§ (Stjriftu«

nur ein fanfte« 3od) unb eine leidjte Saft ben ©einen tjabc auf-

legen wollen, aua? barin, ba§ er fo wenige unb fo leidrt &u be*

obadjtenbe ©aframente geftiftet fjabe. ünbere tird)lid)e ©itten ru&en

auf ber Oberlieferung; finb fie in ber ganzen (Sljriftenfyeit oer*

breitet, fo ift oorau«jufefcen, &a§ fie oon Slpofteln ober umfaffenben

(plenariis) ftongilien ttjren Urfprung herleiten, wie bie Seier ber

$affion unb «uferftetjung Ci^rifti unb ber ©enbung be« Zeitigen

®ei|te«. 2lnbere ©itten enblid) finb oeridjieben an oerfdjiebenen

Orten. $ier wirb am ©onnabenb gefaftet, bort nidjt; t)ter wirb

täglid) fommuntjiert , bort nur au beftimmten Tagen. Die einen

opfern täglid), anbere am ©onnabenb unb ©onntag, nod) anbere

nur am ©onntag. $ier fann Jretyeit fjerrfdjen, unb ein Sbjrift

ftat fid) bie ©itten anzueignen, bie an feinem ffiolmort ma§gebenb

finb. Denn, wa« Weber bem ©lauben nod) guten ©itten miber*

fpridjt, mu§ al« etlnfd) gleichgültig angefe^en werben, «uguftin

1) 3tt>tf*<n 396 uub 410 »erfaßt, na$ ber Hnorbmmg ber SWautinet

Xufgabc; »gl Migne, S. I, T. XXXIII, p. 199-204: Ad inquisitiones

J&nuarii Uber primus, p. 204—228: Uber secundus.
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weig fid) in biefcr §in)i$t mit Slmbrofiu« in Übereinftimmung,

ber ju ihm gefogt hatte: „SBenn ich nach SRom fomme, fafte ich

am ©onnabenb, wenn ich Wer bin, fafte ich nicht." ©o beobachte,

fätjrt «ugüftin fort, auch bu bie ©itte ber ®emeinbe, bei ber bu

bich gerabe aufhäuft, bann wirft bu meber Hnftog geben noch

nehmen (I. II).

Qie gragen, bie 3anuariu« an Kitguftin gerietet ^at, unb bie

biefer in unferen ©riefen beantworten wiü\ gehören biefer britten

©ruppe an, unb Äuguftin ge^t nun auf bie einzelnen S^emata ein,

bie fein Äorrefponbent angeregt tjat. 3uerft honbett e« fleh um

bie groge, ob tägliche Kommunion ju empfehlen fei ober nicht.

Slugufttn giebt Vertretern beiber Huffaffungen ba« ©ort unb ent»

fd>eibet fid) bafür, ba§ fie gfeidje« töedjt in Änfprud) nehmen bttr*

fen, weil fie beibe in gleichem 2Jta§e ba« ©aframent ehren. „Hu6

Crt)rfurd)t nagt ber eine nicht, täglich ju fommumjieren, aud (5fjr*

furcht magt ber anbere nicht, einen Sag o^ne Kommunion oorüber

get)en |u taffeit- (III).

S)te jweite grage betrifft bie geier ber Kommunion am Donuer«*

tag ber ftiflen ©odje, unb jmar ^anbett e« fid) barum, ob an

biefem läge nüchtern gu fommunijieren fei ober nicht. Vorher

[priest fidj nun Sluguftin barüber aud, mit welchem 9?ed|te föüch*

tern^eit oor ber Kommunion überhaupt geforbert ©erbe. <5r giebt

SU, ba§ bie 3ünger ba« erfte Hbenbma^ nid)t nüchtern genoffen

haben. £)och fei bie Äitcbe feine«meg« ju tabeln, bag fid) in it)r

bie ©itte be« nüchternen ©enuffe« be« ©aframent« gebilbet tytot.

(5r führt biefetbe auf bie ©nwirtung be« ^eiligen (Seifte« jurücf

unb fie^t in U)r einen Äft ber (5^rfur(ht gegen ba« ©aframent.

CS^rtftuö fjabe bie Cnnfefcuna, be« SIbenbmahl«, um e« tief bem <$e*

müt ber 3ünger etnjuprägen, an ben ©thlu§ ber SWalfoeit oer*

legt, fie fottte fo a(« $öt)epunft berfelben erfahrnen. £>amit tjabc

er aber über bie Reihenfolge jwifchen ber natürlichen 9ttafjCgeit unb

ber Kommunion nicht« beftimmen wollen, otetmehr bie (Sntfcheibung

barüber ben SIpoftetn Uberlaffen. Qenn e$ taffe fleh faum benfen,

ba§ bie Ätrdje oon einer au«brücf(ich tom $errn fetbft angeorbneten

ffieife ber Äommunionfeter abgewichen fein würbe (IV—VI). £)och

wiU «uguftin benen nicht entgegentreten, welche wenigften« am
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©tiftung«tage bc« Saframent* nach ber 2Naf)(jctt fommunijieren,

obroohl er, mit eö fchetnt, mit feinen €>nmpathieen nicht auf ihrer

©eite ftef^t (VII).

(56 ftnb fragen ähnlicher Ärt, bie im jtceitcn ©rief ihre Öe*

antmortung finben. Söe«haib, fragt 3anuariu«, mirb ber <&rburt6tag

be« $crrn immer an bemfelben Jage gefeiert, roährenb bie Öfter*

feirr oon bem eintritt genriffer ^aturerfMeinungen abhängig tft?

darauf antwortet Äuguftin: Der Qeburtttag fcc« $errn fd)Ue§t

feine ijtytxt, geheimnitootte ©ebeutung, fein sacramentum, in ftch,

e0 genügt baljer, i(jn bei feiner regelmäßigen ©ieberfetjr gu feiern.

(SS ift anber« bei ber Ofterfeier. 3$r ift ein sacramentum eigen.

X)enn im Stöbe unb in ber 2üiferfte^ung Ghrifti fteüt fleh ein

Übergang oom lobe jum Beben bar. Diefer Übergang ©ermittelt

fid) für und burcb ben (Stauben. $)urch tt)n beginnen mir ein

neue* geben. Dalmer ift für bie Ofterfeier ber erfte flRonat bed

Jahre« beftimmt , unb er b,ci§t mensis novorum 1
). 3n einer

längeren Hutfityrung, welche bie SWonbjahre fmnboüfd) beutet, fudjt

Sluguftin bie 3eit ber Ofterfeier ju begrünben. $ier roeig er

ebeufo bie jübifcfce jeitbeftimmung (V), toie bie ajriftliche Äbmeichung

oon berfelben ju rechtfertigen (IX, 16; XV). fluch ba« üierjig»

tagige Saften fucht er burd) ^t^nfnmbolit, Begehungen auf ba«

S((te Seftament unb 3:b,atfad)en au« ber eoangelifdjen @efa)ichte ju

begrünben (XV).

Än$iehenber al« biefe aüegorifierenben Spielereien finb Huguftin«

örörterungeu Uber bie ©onntag«feier. ©ie cor allem rechtfertigen

e«, ba§ mir bie fcharafteriftit biefer ©riefe iu unfere $)arftellung

aufgenommen haben. Sluguftin« Betrachtung gtl)t oon ber 9tub,e

au«, bie Dir im jufUnftigen geben erroarten. £)iefe haDfn toir

und nun nicht ale mügiggängerifche Trägheit, fonbern al« eine un-

auefprechüche @tiüe oorjuftellen, bie eine XffitiQttit in fid) fchlte§t,

bie zugleich ben (5t)aratter ber üttu§e hat, al« eine actio otiosa.

1) 9lo4 lange naä) Huguftin galt ber Oflcrmonot als ber erfle be« ftir$cn-

ial)r$, Dfifvn ba« ber vita noya, bet Ojterntonat mensis nororam,

Äranjfctbet in ber ftemptener fKbfiothet ber *. ©. «ugnfttn. Üb. VII,

©. 243.
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£)a« 2lu«rut)*n oon ben ©erfen biefcd bebend bilbet bie SBorau«*

fegung für ein neue«, freubigr« §anbeln. Qa«fe(be ift frei oon Sin»

ftrenguugen, frei oon ©orgen. <2r« ift oon innerer Stühe erfüllt. £«

bilbet bte «üetfehr ju bem 8ebcn, au« bem ber Üttenfch in bie ©ünbe

herabgefunfen tft. Doch laffen (ich beibe äRomente, bie ftufce unb

ba« freubige $anbeln, wie geeint fie auch finb, oon einanber unter*

(Reiben. 3ene ift im ©abbat, biefe im @onntag oergegenwartigt.

©o finb beim auch bie $eftimmungen be« britten (§>ebot« fnmbo»

(ifetj gu beuten, fo, nur fo »ollen fie nach göttlicher Intention be«

urteilt werben. Do« britte Oebot ift ba« einzige ©ebot, ba« eine

fombolifche Äu«legung forbert. (56 will nicht buebftäbiieh beobachtet

fein, e« erfdjeint lächerlich, ftd) an ben ©uctjftaben be« ©abbat-

gebot« zu binben, wie e« bie Quben ttjun. 5öa« nun aber ben

Sonntag, ben dies dorainicus betrifft, fo gilt feine geier au«*

fctjlte&lich ben (Stpiften, nicht ben 3uben, fie ruht auf ber £(jat*

fad^e ber Äuferftehuog be« $errn. Die actio otiosa namlirf),

bie ben ^eiligen oert)ei§en ift, fefet bie fcuferftetmng be« Seibe«

oorau«. ©eoor biefelbe ftattgefunben tjat, genie§en fie wohl bie

9fut)e, aber ba« t)errttd^e £>anbcln ift Urnen noch oerfagt. Die«

ift erft offenbar geworben bureb, bie tyuferftelmug (Shrifti, batjer

eift feitbem ber ad)te log gefeiert werben tonnte (IX, 17 — XIII).

Ü ift für ben ©tanbpunlt «uguftin« cbaratteriftifd) ,
ba§ er

gang baoon ab|iet)t, bie <Sonutag«feier au« bem britten öJebot ab'

juleiten.

Sir fönnen barauf Oermten, genauer auf ben weiteren 3n *

halt be« ©chriftchen« einzugehen, e« finben fidj in bemfelben feine

weiteren prinzipiellen (Erörterungen oon ©ert, wohl aber Spiele*

reien einer allegorifiereuben Deutung mannigfaltiger ©egenftänbe.

Einige« 3ntereffe erregt nur bie JBejiehung auf beftehenbe gölte««

bienftlithe Einrichtungen, ber wir mehrfach begegnen. @o wirb er.

walmt, bog in ben fünfzig Jagen ba« Saften aufhört unb, um bie

Äuferftefmng abzubitten, ftehenb gebetet wirb, zugleich finge man

ba« $allelujab, um ba« juftinftige geben barjufteUen , beffen $an»

betn im Sobprei« ®olte« feinen 3nhalt fudjen werbe (XV, 28).

Sluch bie gugwafdmng am ®rünbonner«tag wirb erwähnt, jeboch

hinzugefügt, bog fie auch auf anbere Jage ber Dftcrjcit oon einigen
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öertegt werbe (XVIII, 33). föidjt ohne 3ntcreffc finb Hugufttn«

öemerhingen über ben gottcöbtenftttdjen @efang. j&voti (Gruppen

ber lejte berfetben unterfebeibet er, $omnen unb $fa(men. 3ene

Pnb freie bte^tertfe^e Äompoptionen, btefe haben bibtifebe 2>$te —
divina cantica prophetarum — jum Önbaft. 2Iuguftin febäfet

ben gotte«btenftIi<ben ©efong febr ho$, o(« «Wittel, ba« ©emtit in

fromme ©ttmmung gu oerfefcen unb bas Oefübt einer göttlichen

8iebe ju erroeefen. Der @efang foü* immer bo eintreten, wo nicht

©ebrifttefung , 'Prebigt, priefterlicbe« ©ebet ober ba« burd) ben

$)iafon geleitete gemeinfame Gebet bie Hnbacbt in Änfprucb nebmen.

<£« pnb bie mefentlicben «eftanbteite be« £uttu*, bie un0 Huguftin

hier oergegentüärtigt *). 5)te 8u«fübrung ber ©efttnge in ber afrifa*

nifeben Strebe befriebtgt Sluguftin wenig. <5r flnbet b*er fta f 8 f#

totffc Sträg^ett # unb ber Xabef ber ^onatiften , ba§ bie $fafmen*

gefttnge ju nUcbtern Dorgctragcn »erben, erfdjeint it)m nicht unbe»

grünbet. freilich tharafteripert er auf ber onbern ©eile ben @e-

fang ber Donatiften atd beraufdumb, einem ©ebtaebtgefange oer»

gleicbbar (XVIII, 34) *).

8cbüe§ft£b gebenfen toir noch ber &(agt Slugufttn* Uber ben

gefefclidjen unb abergläubifeben ®eift in ber Gtyriftenbeit feiner 3e^-

9IÜer(ei neue (Sitten — tautet feine &(age — werben eingeführt

unb a(0 heilig geföttfet; wtütürlube ©afcungeu — JB. toäbrenb

man fafte, nicht mit naeftem gu§e bie (Srbe ju berühren — werben

angfttieb beobachtet, bte b«tfawen Mahnungen ber ©eiligen ©ebrift

1) Cum legitur aut disputatur aut antistes clara voce deprecatur

aut communis oratio voce diaconi indicitur. 2>te disputatio iß ©ejeidj-

nirag ber ^rebiflt, bie deprecatio ift mit ber Spiffefe, bte Dom 2)iafon ge-

leitete communis oratio mit ber $rodpf)onefe, ber indictio precum, ibentifdj.

2) Cum ipsi ebrietates suas ad canticum psalmorum humano in-

genio compositorum quasi ad tubas exhortationis inflamment. Q* bleibt

befremblid), baß HugufKn bie ©efänge ber 2>onatiften Palmen nennt, obroobt

er fte bodj äugleid) als freie ffompoftttonen bejeid>n«t. fflir werben annehmen

muffen, baß freifict) , wenn $fahnen oon $t)tnnen gefliffentlid) nnterfRieben

würben, $fatmeu eine befonbere Srt gotte«bien1Ht(f)et ©efänge bilbeten; baß e«

aber auch einen ©toraflgebrandj gab, ber at« Welmen Oberhaupt bie gottef«

bienfllidjen ©effinge bezeichnete.
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bagegen finbeit feinen Oeljorfam. Dtcfe ©itten rutyen auf fetner

Autorität, fie fönnen fidj loeber auf bie ©tbcl nod) auf ftongitc

ober allgemeine firdjttdje ©erooljnljeit berufen, ja, man fann nidjt

einmal irgenbtoeldje oernünftigen ©rünbe für fte auffinben. @o

ift e« baffin gefommen, ba§ bie SReltgion, toelifce fid) auf bie geier

ganj weniger Zeitiger $anb(ungen befdjr&nfen, eine Religion ber

greifet fein foüte, mit fnedjtifcfcen ©erfen betaftet ift, foba§ fid)

bie 3uben in erträglicherer Sage befanben. ©o feljr nun Sluguftin

biefe Oefaftung mi§biüigt unb ityre ©efeitigung roünfd)t, fo feljlt

ihm bod), roic er felbft erllärt, ber ÜRut, mit ©diärfe biefen null-

fürtidjen ©afcungen entgegenzutreten. Orr fürdjtet, baburd) bei einigen

^erfonrn Hnfto§ ju geben, tyrfonen aüerbing«, oon benen er un#

geroi§ bleibt, ob er fie al« QeiUge ober al« ganatifer bejeid)nen

foU l
).

SSerroerflid) erfaeint äuguftin bie <5ntt)Q(tung oon gleifdjgenug,

nxnn if>r bie SBoraufrfefrung , ba§ ba« gleif$ unrein fei, jugrunbe

liegt, inbem er fic$ auf l£im. 4, 1—5 unb $ir. 1, 15 beruft;

bagegen empfietjlt er bie (Sntfjattung oon geroiffen ©peifcn im 3n«

tereffe ber 3^fle ^un9 Dfr fl<ifd)lid)en Oegierbe, atfo ba« gaften.

»Rur bürfe ba«felbe nidjt auf abergläubif(f)en unb ungläubigen 95or*

ftetlungen rubren. (gbenfo mt§fällt tluguftin bie Oetoofmljeit , bie

(Soangelien a(6 Oratet um SKat für bie »tätigen Ängelegentjeiten

be* irbiftfcen *?eben« ju befragen, ba fie bod) nur oon bem eroigen

Seben 3fU
fl
nid ablegen; obwotjt e& immerhin beffer fei, al« wenn

man ju biefem 3toecfe bie §ilfe ber Dämonen •) fudje (XIX).

IV.

Cyrill oon Serufalera. Dionnfuto XreojHtgtta. dlarimuö

ConfrfTor.

©eit bem ourten 3ot)rb,unbert wanMe fid) ba* praftifd) * ttjeo*

togifdje 3ntereffe ber griedjifdjcn ßirdje oor$üglid) bem Äultu* ju.

1) Propter nonnuHarum vel sanctarum Tel turbulentarum persona-

rum scandala devitanda.

2) 2>er fcibmfdjen ®ottfoiten. ,
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3h" mittelft tymbolifierenber, fei c« Auslegung, fei e« öiulegung,

ju begreifen, betrachtete fie att itjte Aufgabe. X)ie in ber ßirdje

foft auftnahmdtoö t)errf4enbe aftegorifche Schriftautlcgung mußte

biefe Neigung unterftüfeen. Der fpiritualiftif^äfHetifdje <5t)arotter

ber neoplatonifchen $t)i(ofopt)ie# oermöge beffen fie in ber finnlich*

wahrnehmbaren SBelt nur Sctattenbilber ibeeller Oeftimmtt)eiten

ertennt, ba* SJorbilb ber äRofterien, Übten ebenfalls flrinflu§ unb

führten in biefetbe Dichtung. Die fombolifierenbe 3nterpretation

M <3)otte6bienftc6 nahm ihren Wufcgang oon ber Seier ber Sa*

(ramente. «Sie war fn'" burdjau« in ihrem föchte, infofern bie

Satramente in ber Tt)at fombolifche Beziehungen in fich f<hlit§en;

unb oieüeicht bewegte fie fich auch mehrfach in ber «Sphäre begrün«

beter Deutung in ber Auslegung mancher mit ber SaframenWfeier

oerbunbener $anblungen.

(5$ war (StyriU oon 3erufa(em, ber in ben fünf an bie SReu*

getauften gerichteten Äatechefen juerft bie Satramentefeier &um

©egenftanb einer eingehenben Darftellung machte, ©inniger auf*

foffung giebt er häufig Äu«brucf. So weift er barauf h*"» bog

bie Äbrenuntiation , bie bem gürften ber ginfternie gilt, oon ben

Täuflingen mit gegen Sonnenuntergang geamnbtem Angefleht ge*

fprochen wirb, mätjrenb ba« SÖefenntnid be« ©lauben* abgelegt

wirb, inbem fich ber Täufling gegen Sonnenaufgang, jur Stätte

M tficht«, (ehrt. Ober er oergteicht bie Salbung ber Täuflinge

unmittelbar nach ber laufe, an bie fich fpäter, ju einem fetbftän«

bißcn Eltt werbenb, bie girmung fd)lo§, mit bem $erabfommeu bc«

heiligen Reifte« auf Oefum nach ber Taufe burch 3ohanne0. Die

Salbung erftreeft fich auf bie Stirn, bie ^ftafe, bie Ohren, bie

©ruft; (SdriU weift mit ©efehmaef auf Sinn unb Öebeutung hin.

Dagegen oerfäüt er ber Pünftetei, wenn er bie ber Taufe ooran»

getjenbe Salbung be« ganzen tförper* mit ejrorcifiertem £)( al«

Reichen ber Teilnahme an (Hjriftu* al« bem eblen Ölbaum bar'

[teilt, greilich, fo finnig manche fombolifterene»e Deutung tv

1'cheint, gewinnt bie DarfteUung (St)rill« boch ba an ©ert, wo er

auf eine foldje faft oöüig oertfehtet, in ber fünften mnftagogifchen

tfateaVfe, bie [ich bie Aufgabe fteüt, ben wefentlichen ®ang ber

2lbenbmahl*feier in ber ©läubigenmeffe unb ben innen; 3ufammen«
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hang i^rer STeile ju öergegenroärttgcn. Vtnn tytx ftetjen wir auf

bem objcfrtDen Stoben ber gefc^id^tltc^en SötrUidjfeit l
).

3n ein neue« ©tabium tritt bie fymboltfterenbe Ausbeutung

bc« ffultu« burch bie unter bem dornen be* ©ionmlu« Mreopagtta

erfchlenene ©chrift über bie fachliche Hierarchie tt^qI rtjg ixxlrj-

(jtaGtixrjs itQaQx(<*$. @$ ift bie erfte Citurgit, bie wir ju oer*

jeicbnen ^aben, unb biefe Citurgif ift ©Emboli! be« firdjtidjcn #ultu«.

©a« bitbct nun ba« Ztyma biefer ©hmbotif? (£6 ift ein

überwiegcnb, nenn auch nicht au*fchtie§cnb metaph,tyjtfebcr ®ebanfe.

ffiir follen mittelft ber finnlid) roafjrnehmbaren ©anbtungen bc«

Äultu«, ber Eigenart unferer Statur gem&§, jur ©ergottung , ju

©ott unb göttlicher Eugenb, erhoben werben, Dieter ©inn ber

tuttifehen ©tymbole ift ben göttlichen jjierotefeften erhoffen, unb

fte, welche jur (Einführung in ba$ 93erftanbm« ber 3W^fterien be*

rufen finb, teilen batfelbe benen mit, welche bie ooflenbete ffiei^e

empfangen haben unb in ben äreid ber iffotovpfvoi aufge»

nommen finb. Die (grfennrni« ber ÜRhfterien ift alfo urfprüng»

lieft ba« (Eigentum einer $ierardjie, unb nur burch tt)re 93ermitte«

fang gelangt ba« $olf in ihren Jöeflfc. Diefc Hierarchie ift aber

felbft wieber bebingt bureh eine hintmltfche, überftnnlidje Hierarchie,

an beren (Srfenntntffen fte mittelft geiftiger ftnf&auungen, x>£<oq((u

vo€Qctl, Hntett nimmt; burch bie ©ermenbung oon ©mnboten, ju

ber fle genötigt ift, fteht flc auf ber anbern ©eite aber auch in

einem 33erwanbtfchaft«oerhältni« ju ber gefefclichen Hierarchie be«

SUten 53unbe« f
).

Die Aufgaben, bie ber fachlichen Hierarâ e gefteOt finb, bilben

Leihen in ©eftalt fnmbolifajer ^anblungen, rfksraf. Ungemeine

werben gereinigt, ©ereinigte erleuchtet, (Erleuchtete in ba$ ©er»

ftänbni« ber erlangten ©etyen eingeführt. Die £tylti0teit ber H«*
rurgen ift baher eine breifache, unb berfelben entfpricht eine ©Ue-

berung ber $riefter in brei Kbteilungen. (St giebt eine evta&a

xa'/ctQuxrj
,

(ptotiartxtj
,

tfXctamxfj (V, 3). Huf ber t)öd)ften

1) Migne 8. 6. T. XXXIII. Cat XIX (mystag I). Cat. XXI
(myat. IU). Cat. XX (myst II). Cat XXIII (myBt V).

2) Migne Patrologiae Graecae T. III, p. 369-584. I, 2. 6. V,2.
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<5tufe fielet ber $ierarch — ber 8t(d)of — , bcffcn ©irfen 00(6

priefterliche SBirfen bebingt, benn er erteilt bie ©eUjen jum priefter*

liehen 21mt, er wetyt ba« Öl, ben Ältar (V, 5), er »ermittelt

lehrenb baä Riffen com ©eiligen^ tag smctrffiag twv icQmv.

Die $ierard)en bilben bie i a'£#g telstwuxij. 3hnen untergeorbnet

ift bie erleuctjtenbe Orbnung ber tyriefter, bie td&g gwuaYixj?,

(fuiaywyixfj, welche bie ©eifjenben gum göttlichen ©trauen ber

Seiten führt, inbem fie felbft weiht unb an ber Itjätigteit ber

{nerartyn teilnimmt. 23er aber nach ber dmazrjpr) ber ©eitjen

oerlangt, bcn weift fie an ben $ierard)en. Die ©irffamfeit ber

^riefter wirb aber buret) bie tdftg xa&aQxixTj ber Siturgen — ber

niebern Äirdjenbiener — oorbereitet. ®ie fcheibet alle bem $ei»

ligen entgegengefefcten unb ihm wiberftreitenben (Elemente in benen,

meldte bem ^eiligen naljen wollen, in ben ftatedmmenen, au«. Sie

gießen Urnen bie alten Oewänber unb <5d)ut}c au«, ftcllen fie gen

SBeften, bie dnozayij $u oolljteljeu, gen Often bann, inbem

fie matjnen, fich bem Sichte jujuwenben. ©eil bie ßiturgen bie

reinigenbe Orbnung bilben, ift ihnen au* bie 23eroa$ung ber (ei-

ligen £t)üren anoertraut. 3t)re reinigenbe Sh&tigteit oermittelt

ftd) burd) bie erleudjtcnbe unb belctjrcnbe Straft oon ©chriftworten

(V, C).

Die brei (terardufdjen Orbnungen finb nun infofern f$arf oon

einanber unterfctjieben, al« e« einer nieberen nicht guftetjt, gunftionen

einer (öderen auÄjuübcn; fie getjen jeboch infofern ineinanber Über,

al6 bie ^öljeren berechtigt ftnb, Hätigfeiten ber nieberen ju Doli-

jieljen. ÄUe brei fnerardjifalien Sttjätigfeiten müffen aber at6 in einer

höfjern ^otroenbigteit begrüntet betrachtet Derben, benn e« ift bie

reinigenbe, erleuchtenbe, oollenbenbe ©irffamfeit ©otte«, bie fich in

i^nen abbilbet (V, 7).

^gegenwärtigen mir un« bie ©eitjeafte, burch welche hierar»

chifche ©ürbcu Ubertragen werben, fo erfennen mir, ba§ gewiffe

©umbole bei jeber ©eilje jur Hnwenbung fommen, anbere für bie

einzelnen ©eihen charafteriftifch finb. ©ei jeber ©eihe wirb ber

ju weüjenbe an ben Elitär geführt unb beugt ^ier ba« ftme, um

fo ju bezeugen, ba§ er fleh ganj ©ott unterwirft unb jur ©ei*

llgung feine« ganjen geben« fich oerpflichtet ; bei jeber ©eirje finbet
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eine ©anbaufleaung feiten« be« ©ierarifien flott, u>ela)e ben ©tfcufc

bee Urheber« ber Seifjen barftellt unb baju aufforbert , ba§ bie

(Seroeiljten iljr amtliche« ©anbeln al« unter ©otte« Öeitung ftdj

Dolljiefjenb anfeljen foüen. 9iie »irb ba« 3eid)en &"uje*

unterlaffen, ba« bie ©eroetljten jur (Srtötung be« gfeifdje« Der*

pfltd)tet. Regelmäßig nennt ber ©ierard) mit lauter ©timme Seiten

unb ©ewei&te, um barauf tn'niuroeifen , bog Ijier götttic^e Sa()(,

nidjt menf etliche SötÜfür ©artet; regelmäßig enbüc$ mirb im grie*

ben«fug bie Siebe unb greube, in ber bie ©enjeitjten mit einanber

oerbunben finb, nergegenrottrtigt.

Stber für jebe ©eifje finb audj itjr eigeutümltd)e ©anbiungen

beftimmt. £>em ©ieranfcen, toelcfter bie ooüfommene (Srfenntni« bt»

fifct, wirb bie ©eilige ©o}rift, bie Oueüe berfelben, auf bas ©aupt

gelegt. Qie $riefter beugen beibe Äniee, ba fie burd) bie erteud)*

tenbe ©irffamfeit, ju ber fie berufen finb, jugfetd) bie reinigenbe

Iljätigfeit fortfefcen, wel^e bie Siturgen, bie ba^er nur ein Änie

beugen, a(« tyr eingigeö Slmt ausüben.

$)iefen brei priefterlio}en Orbnungen unb ben bur$ fie oer»

mitteilen göttlichen Gräften entfpredjen nun brei ©ruppen ber cfcrift'

tiefen ©emeinbe, benen biefe Äräfte burd) jene Orbnungen mitge*

teilt roerben. 3m 3u ftfln& Der Reinigung befinben fid) 5?atea)u»

menen, ^önitenten, (Snergumenen, im »eiteren ©hin aber aud) alle

(Stiften, bie ju fjeiligem Seben berufen ober jur StanbfjafttgfeU

geführt werben foüen. Huf mittlerer ©tufe, ber <5rleud)tung teil»

f)aft, im Sefife ^eiligen ©bauend, ftetjt ba« ^eilige 93olf, bie rd^tg

&su>eT]tixij. Ü)ie üoütommene ©öfje t)at bie Orbnung ber ÜHöna^e

erreicht, ©ier tjat bie Reinigung ooüenbete ©eftalt gewonnen, bie

SDlöfterien »erben geflaut, Ujr SBerftänbni« wirb erfdjloffen. ©ie

feigen Styrapeuten , »eil fie ®°tt »aljren ®otte«bienft erzeigen,

ober üRön^e — nova%ol — , weil i(>r Öeben ftd) ju gottäf>nli$er

IXRona« jufammenfagt (VI, 1, § 1—3).

Senn ber 3Rönd> geweüjt wirb, ftenj er hinter bem $riefter,

benn er wirb oon biefem, tym folgenb, ju fälligem Sßiffen geführt;

meber beugt er bie Äniee, nodj »irb tym bie ©eilige ©djrift auf

ba« ©aupt gelegt, benn bie povaxi) tagig Ijat nieftt ben $eruf,

anbere Vrbeijufüljren , fie M nur für fi* fclbft ein. ©ie oer*
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äidjtet nid)t blo§ auf ®eteiltljeit be« 8eben«, fonbern au$ auf ®e«

tetttfyeit ber ©orftellungen, ftc Witt fid) nur mit brnt einen — 7r?o$

ro Sv — oerbtnben. Den üRömtyn werben baljer bie $aare ge*

froren, um bie Gntfagung in ©ejte^ung auf aüen menfdjlicfcen

Sdjmucf anjubeuten; fie wedtfeln bie Äleibung, um ben Übergang

au« ber mittleren jur ootttommenen Orbnung barjuftellen (VI, 2,

$aben wir und fo bie Organifation ber gotte«bienftlidjen ©e«

meinf$aft vergegenwärtigt , fo fällt un« jefct bie Aufgabe ju, bem

Äreopagiten in ber Darfteüung ber gotteftbienftüctien fcanblungen

gu folgen. $\itx$, m jmetten Äapitel, gebenft er ber laufe. Sie

wirft Ijeilige« tfeben burdj bie mit ifjr oerbunbene iBeletjrung be«

göttlichen ©orte« unb bilbet in ber förpcrlidjcn Reinigung burdj

©affer bie ^Reinigung oom JBöfen ab, bie ftd) burd) (in tugenb»

$afte« unb göttlidje« 8eben ©ermittelt, ©er für bie laufe inner*

lid) waMaft oorbereitet ift, wirb oon ber göttlidjen Seligfeit, ber

&(la paxaQiotijt, in bie <&>emeinfa)aft aufgenommen unb ZtiU

neljmer an ber ^eiligen Scfyar. Daoon ift fjeilige« Symbol bie

Jöcfteglung , a<pQayi$, mit bem 3e^en öeö ftreuje« unb bie

Sluffdjreibung feine« tarnen«, bem ber SRame feine» $aten, ano-

SoX6g, augefügt wirb (II. III, § 4).

©enn nun ber Täufling mit bem Sömbol l
) befannt gemadtf

ift, legt er Kleiber unb Sd^ulje ab, triit gegen ©eften unb breitet

abwefjrenb bie £>änbe au«, um fo fein Slbfdjeiben au« bem bi«^er

geführten böfen unb geteilten tfeben barjufteüen. 3n biefer $al*

tung fpriest er bie <5ntfagung«forme(, bie ajiotayij. Dann tritt

er gen Often unb legt, bem tnmmlifdjen Sickte nun eridtfoffen, ba«

«efenntni« be« glauben« ab. Die jefet fotgenbe Salbung mit £)(

bilbet bie Bereitung ju ben ^eiligen Kämpfen ab, &u benen ber

©eroethje berufen wirb *}. Die nun erfolgenbe Untertaudjung ftellt

ba« geiftige Sterben unb ©egrabenwerben bar, $u bem ber ©e*

1) i) tmw ovpßoXw n&Qaöoait. Xrofy be$ Plural« ifl Ijier nut an bie

traditio symboli ju btnfen. 2>er $turol erffärt ftcb, rooljt ou« ber SRc^rqcit

btr S5efenntni«objeItf, roeldje ba« ©qmbol enthält.

2) 3>er ©erfoffer roieberlpU bie un« au« (Spall btfaitnteu €tymbolifie«

rangen, btwegt fid) olfo Ijier auf trafcttiomffen ©afjutn.
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taufte gemeint wirb. Cr« wirb eine breimalige Untertau^ung doII*

gogen, »eil 3efu Xobefyuftanb brei Soge unb9W$te gewährt fpt.

Der Weugetaufte roirb borouf in Ijeüe licjtartlge Leiber gefüllt;

oenn in ber ©emeinfefcaft mit bem eroigen Cidjt, öon ib,m erfüüt,

befifct er innerti* ©cfcmucf unb @$önf)eit. ®d)lie§lid) roirb er

mit buftenbem Öl gefalbt, feine Einigung mit bem ^eiligen ©eifte

abjubi Iben. Unb fo vorbereitet wirb er gum ®enu§ ber Grucfcariftte

gelaben (§ 5—8).

$öd>ften ©ert legt unfere ©djrift ber SBetye be« Öl«, be«

fAvgov, bei, fie |WK biefelbe auf bie gleite $6ty roie ben ®e«

meinbegotte«bienft unb bie Äommunion. ©ie immer, werben guerft

bie einzelnen ffieiljefjanblungen genannt unb bann in ber ©etraaV

tung, ber ÖecoQfa, gebeutet, Die SBerfyüüung be« £)l$ geigt an,

ba§ bie fettigen unb roofjlbuftenben ®efd)affenf)eiten ber frommen,

in benen fie (Sott gleiten, oerborgen ftnb ; fte lieben ja nidjt, roa8

gut unb gerecht gu fein fd)eint, fonbern, »ad e« roa&rljaft ift. Sa«
aber ber aHenge oerljüüt bleiben mufj, wirb für ben $ierardjen

unb feine prtefterttdje Umgebung entljüüt, benn für bie iv&tot

avdQeg, bie bem ©eiftigen oerroanbt finb, feuchtet ber ©traljl be«

£etligften. Die ^rojeffion, roeldje ba« £)l oom 9(tar burd) ben

gotte«bienftlid)en Waum füljrt unb bann gum SUtar jurücf, oer«

gegenrottrtigt, bag bie Steilnatyne am ®ötllid)en aüen ^eiligen nadj

ÜWaggabe tyrer ©ürbigfeit guftetje, ba« ©öttlic&e felbft aber un«

geminbert bleibe. Die ^eiligen ©efänge unb @c$riftlefungen, roelcfce

bie $anblung begleiten, entbinben in ben nodj ntcfjt geweiften, ben

ßatedjumenen , bie (Sntroicfelung ber ©ottefcfinbfdjaft ,
befreien bie

Gnergumenen, oerleiljen ben ©ügenben bie Äraft, nidjt Don neuem

gu fallen; reinigen ooüfommen, benen gur DoÜtommenen $eiligteit

noa) etwa« mangelt, führen bie ^eiligen gum ©djauen göttlicher

Silber unb gur leilnaljme am ^eiligen unb erquiefen bie gang ge*

Ijeiligten, bie nanegof, inbem fie bur$ feiige, geifttge ©djauungen

ba6, road in ifjnen ben Ctyaratter be6 einen Ijat, mit bemfelben

erfüllen (dvanXtiQotföai %6 ivocidig avz<5v tov ivog). Da«

/ivQov felbft, al« eine ÜRifdmng rootytriedjenber ©toffe, fteüt un»

nun oor Äugen, roie 3<M> überroefentli* rooljlbuftenb bura) gei»

ftige ÜRitteilungen unfern ®eift mit göttlichem Vergnügen erfüüt

l$<ol. Gtrt. Oa^tg. 1690. 30
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(IV. III, § 1— 4). $)a« (xvqov wirb bei jrber ^eiügen £>anb*

lung oerwenbet, um ju befugen, ba§ ber, irctdjcr bcn $u fettigen*

ben ^etUgt, in jeber ©abe fid) fctbft gleich, unoerünbert bleibt.

Daher wirb bie laufe burd) bie Salbung oollenbet
;

batjer fluttet

auch ber {tferarch, e« treujförmig au«gte§enb, ba« iivqov in ba*

Xaufwaffer unb fteüt fo bar, ba§ un« 3efu« burch feinen lob \u

göttlichem unb ewigem Sefenftbeftanb erneuert t)at (§ 10). Die

Salbung nach ber laufe bitbet bie 93erleit)ung be« fettigen ©eifte«

ab. Dag aber ber Slltar mit bem iivqov gemeint wirb, foü un-

fern geiftigen ©lief auf 3efum, ber tuo^aft unfer göttlicher «Itar

ift, burch beffen ©emeinfchaft alle« geweiht unb geheiligt wirb,

(§ 11. 12) Ijinlenfen.

Da« fiebente Äapitel ^anbelt oon ben Seiten, bie an ben

(Sntfchlafenen Donogen werben. ©leicboiel, ob biefe Slbt)anblung

aU ein integriercnbc« (Stieb be« ©anjen unferer Schrift ober

a(d eine urfprünglid) felbftänbige Darfteflung anjufeben ift, fie

ift oon bemfelben ©eift erfüllt, ber ficb un« bi« je$t bezeugt

hat, unb wirb al« oon bemfelben 33erfaffcr herrityrenb betrachtet

werben mttffen.

3uerft fuctjt ber $reopagit bie ©ebeutung be« ©rauch« ju be*

ftimmen, nach welchem alle Reichen oon (Stjrtften in ben tircftlicften

töaum gebracht, bie hieben oon ^rieftern aber cor ben flltar ge-

legt werben, mätjrenb benen ber üRöndjc ober ^aten ber ?lafc oor

bem Eingang ber ^Jriefter, an ber ©dfwelle ber priefterlidjen @ifce,

angeroiefen wirb. <5« foll bamit, fagt unfer SBerfaffer, au«gebrüctt

werben, ba§ in ber SBBiebergeburt jeber ba« Üo« empfangen foll,

ba« ber t)icr oon ihm gewägten 8eben«weife entfpriebt. darauf

werben un« bie einzelnen Ufte bei biefer geier oergegenwärtigt unb

gebeutet. Die göttlichen Verheißungen, beren ©efänge unb Cor*

lefungen gebenfen, fteüen bie ©eligteit bar, bie ben Untfdjlafenen

juteil geworben , unb forbern bie tfebenben auf, nach atodjem 3ie(e

ju ftreben. Da« (Mebet be« $ierardjen Ober ben Toten, ©Ott

möge ihm aüe ©ünben oerjeihen, bie er in menfehticher ©chtoädje

begangen, unb ihn jum Sicht unb ßanb ber Öebenbigen führen, bem

<Schmen, Trauer unb ©eufjen fern bleibt, bie« ©ebet will bem

(gntfchlafenen nicht ein @ut ermirfen, ba« er otmebem nicht er-
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langen würbe, oielmebr bezeugen, ba§ bie göttlichen Vertagungen

an betten erfüllt tserben, welche in einem göttlichen geben oollenbet

finb. Daher betet ber ©ierard) nicht für Unheiltge, nicht blog,

weit er babura) feinen amtlichen Verpflichtungen ungehorfam würbe,

fonbern auch, weit er nicht erlangen würbe, wae er erbittet.

Sie benn auch ber ©ierard), wenn er Ungöttttc^e auGfcbeibet, ein

33ote be6 ricfjtenben ®otte« tft, oon beffen ©eift er geleitet wirb.

Die ©ieraretjett muffen in ihrem amtlichen ©anbetn fo beurteilt

werben, ba§ baflfelbe a(* Dom göttlichen ®eift erfüllt unb infofern

unfehlbar gefaxt wirb, $eoor nun bie «etfefcung ber Seiche er»

folgt, wirb biefelbe getilgt unb gefalbt, erftere«, um ben <Sntfehla#

fenen würbig ju ehren, ledere«, um ju bezeugen, bag er in bem

Sampf ^eiligen &ben9, auf welchen ihn bie ©albung oor ber

laufe ^ingtmtefen hatte, bewährt erfunben ift. Unb jefet finbet

bie öetfefcung ftatt, unb jmar an bem Ort, ber für bie ftrauliche

Abteilung beftimmt tft, welcher ber (Sntfcbfafene angehörte Denn

auch ber Öeib, ber jugleidj mit ber ©eele an bem guten Äampf

teilgenommen, foü geehrt werben; wie benn auch bie ©albung bie

Verlegung oollfommenftcr Huferftefutng oerbürgt (§ III, 2; III,

§ 1-9).

Der 10. unb 11. Paragraph unfcreS Kapitel«, bie ben (Schlug

be« ganzen Bert« bilben, erfcheinen al« ein Anhang ju bemfelben.

Die HrfanbiSjipltn unb bie Äinbertaufe bilben ba« ST^cma. 8efc*

tere wirb in berfelben ©eife gerechtfertigt, bie auch iefct angewanbt

ju werben pflegt, nur, bag ba« ^atenamt eine bösere Vcbeutung

erhält, ift charaftertftifch. Der $ate mug ein guter, eingeweihter

(jufAvwftävoi) ^äbagog fein, ber atö göttlicher Vater unb ©ürge

fetner tyiÜQtxi Wettung für ba« Äinb eintreten foll. Cr fprieht

für ba«felbc bie Äbrenuntiatio unb ^rofeffio unb oerpflichtet fia)

bamit, ba« frtnb, fobalb e« $um Verftünbni« für ba« ©eilige ge*

langt ift, baju ju Überreben, ftch ben 3nholt biefer ©anbiungen

innerlich anzueignen.

Die umfaffenbfte Betrachtung, mit ber wir bie Überficht über

ben 3nt)alt unferer @d)rift befcbltegen, befinbet fleh im britten

tfapttel unb tft ber ©hnart«, bem ®emcinbegotte«bienft, gewlbmet.

@te bilbet ben ©öhepuntt alle« fluttu«, fie ift teXermv reXstrj,
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aüer xoivtovia SBotlcnbung. $ßa« icbc fu(tifd)e £>anblung bejtoecft,

fteüt fidj Ijter in Dollfommener ©cifc bar, bie 33er»anbtung unfereft

geteilten geben* in eine burd) innere (Einheit ©ermittelte SJergottung

(eis ivoeidtj öinoiv). «de onberen ©eifcen tragen ba« ©epräge

be« in ßd) Unooüenbeten f nur ^ter ift bte ©ollenbung, benn nur

f)ier wirb bie (Sudjariftie gefeiert (I).

Sine fyrojeffton be« $ierardjen, bie ootn Ältar aufgebt, ben

ganzen 9faum burdjfdjrettet unb jum HÜar jurürffeljrt , leitet ben

©emeinbegotte«bienft ein. @o wirb und oergegenroärtigt , wie bie

©ottyeit, obrootjt fle in iljrer ©üte fi<$ mitteilt, bog ft$ fcCbft

gtetd) bleibt, in ftd) rufjenb
;

ferner, tüte ba0 STOöfterium ber <5ttn«

a$i«, obwohl e« fid) ju einer ©ielljeit fömbolifaVr $anb(ungen

au«ge(taltet, bod) bie (Stnljeit beroaljrt unb jur (ginljeit ftt^rt; enb«

lidj, nie ber $ieraro}, obwohl be« in fid) einen SßMffen« funbtg,

bod) baGfelbe mittelft Zeitiger SRötfel funbtljut, im ©eipe fdiauenb,

nie bie ©e»eU)ten au« ber S3tctt>eit jur (Sinljeit geführt »erben

(III, § 3). $6 folgen ?falmengefang unb ©cSriftlefung. (Jener

ftimmt ba« ©emttt farmonifd), »eeft ben Cinflang mit bem ©ött-

liefen, mit bem eignen ©elbft, mit ben ©liebem ber ©emeinbe;

biefe ent»i(fett unb erfjeüt ben bort jufammengefafjten unb nur

bunfel bargefteüten rrtigiöfen 3beeengef)a(t (§ 5). 9iao5 ber @d)rift*

tefung »erben mit 9ted)t Äatedjumenen , (gnergumeuen , $tfnitenten

entlaffen, benn bie Äatedjumenen Ijaben nod) (eine t)ierar$ifd)e

©eib,e empfangen, ftnb apvrjToi navtoq Uqccqxixov TeXsat^ov,

gleidtfam Gmbröo«, bie burd> oöterlidje Sorte unb geben fpenbenbe

©Uber ju ber göttlidjen ©eburt bereitet »erben, weldje fte be* &*
Bend unb Sidjtquell« teit^aft maefct (§ 6). 3)ie (Jnergumenen aber

mttffen audgeföloffen »erben, »eil iluien bie Energie febjt, »eldjc

Uber bie Dämonen ben Sieg baoon trägt, inbem fte bie Silber

unb @$reden, »el$e fic erregen, oerlactt. aber nidjt b(o§ bte

genannten äategorieen, fonbern ade ©emeinbegtieber follen fernge-

halten »erben, neige, »enn fie aud) ba« unfertige geben aufge*

geben Ijaben, bod) nodj in iftrem 3nnern bemfelben juneigen, ja

fogar alle, bie nid)t tabelloft ftnb, nidjt gu ben evoeiSsTg gehören,

nigt au«fd)lte§lid) auf ba« fv gerietet ftnb. ffiir fe&en, ba§

unfere ©djrift, ob»ob,( fte an ben befte^enben Äultu« anfnüpft,
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ihn bo« überfdjreitet. ©ie forbert tinc fthlcchthin ibeale $lbenb-

maljfdgemeinbe.

tRach einem £>t)tnnu0 oeretntgen fich bic ©lieber ber $erfamm*

(ung im griebendfujj. Denn nur untereinanber innerlich oerbun*

ben, tönnen mir und mit bem einen nifammenfchlte§en ; nie mir

anberfeitd, mit 3t)m dcreinigt , nicht ber Vielheit ber ©egierben,

aud benen bic geinbfthaften entftehen, unterworfen fein fönnen. @d

folgt nun bie 33orlefung ber fciptöchen. ©ie oergegenmärtigt bie,

raeldje Zeitig gelebt Gaben unb nun ju fetiger ©oüenbung gelangt

finb. <8ie finb und 33h^ncr unb $&egweifer, unb mir betrauten

fte nicht ald lote, fonbern ald Sebcnbtge (§ 7—9). Qefct roofajen

ber $terard) unb bie $rtefter bie §änbe in ©egenwart ber Zeitigen

©tombole, um auch Don ben teilen feelifchen, b. ff. natürlichen,

roelttic^en SBorfteüungcn gereinigt ju ©erben.

8bfchlu§ unb 3iel ber ©unorjd bilbet bie (Suctjariftie
,

roelrfje

ald Erneuerung be« ©ebächtniffed an bie t)ei(igften ©Ottenhofen er»

fdjeint. Die §anblung, rccldjc ber $terard) oolljieht, trägt batjer

barfteüenben (Stjarafter, fie ift eine ov/xßoXixi] UgovQyia. <&'\t

befteljt in ber Enthüllung ber bid batjin oertjüüten Elemente unb

in ber Stellung unb Mitteilung beffen, wad urfprüngtid) eine Ein»

fjeit bilbet. ©o wirb bargeftellt, wie (Styriftud, aud ber Verborgen*

tjeit ©otted hervorgegangen f otjne in feinem innern ©efen eine

SBeränberung $u erleiben, in unfer menf<hlicf)e8, geteilte«*, ben ©egen*

fä^en unterworfene« ©efen eingegangen ift unb bad menfctjliche

©efchlecht jur ©emeinfetjaft mit ihm unb feinen (Sutern unter ber

Söebingung eingraben tjat. ba§ fich bie ©lieber bedfelben mit feinem

göttlichen geben oereinigen, ihm, fowett fie ed oermögen, ähnlich

werben unb baburch ©otted unb bed Göttlichen teilhaft (§ 12. 13).

53erf ucr>en wir nun fchlie&lid), bie allgemeinen charafteriftifchen

3üge unferer @chrift $u oergrgenwärtigen. Der ©ottedbienft, beffen

©ilb fie zeichnet, ift wefentlich mit ben beftet)enben gormen bc6*

felben, wie fie fich feit bem oierten 3ahrf)unbert gebilbet, jumal

mit ber Mudgcftaltung , welche fte in ber orientalifdjen Äirche ge-

wonnen hellen, in Übereinftimmung. Die Anlehnung bed ©otted»

bienfted an bie SWofterienfeier , ber bannt fia) berührenbe, wenn

auch nid)t baraud audfchlie§(ich ;u ertfärenbe ©egenfafc jwifchen
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efoterifcben unb e$oterifchen $onblungen, bie Ärfanbiajiplin , finben

fich auch Ijier. (Jbcnfo t)at fich auch ^ier eine an bie üfttpftericn

fid? anf<hlie§enbe Beurteilung ber tirc^tic^en $ierardue gebilbet

5Der ^ricfter ift ÜJtyftagog, geworben. Aber eigentümltdj ift bie

Sonfequenj, mit melier ber Berfaffer unferer Schrift al* c^rift-

lieber 92cupIatont!er bie ©ebanfen auf ben djriftlidjeu ©otte«bienft

anmenbet, welche ba« für ihn maggebenbe philofopbiiche Spftem

ihm barbot. 3n aUen öejieljungen wirb ber cbriftlicbe äultu* atö

SDtyl'terienfcier betrachtet
; biefer ©ebanfc beherrfcht bie Darftellung.

Überall erfennen mir aber auch bie Spuren be* flceuplatonifcmu*.

ffiir nehmen fte ebenfo wahr, wenn mir beut 3nt>alt unb ben be*

abnötigten ©irtungen be« @otte«bienfte« unfere Slufmerffamfeit

jumenben, alt wenn wir unfere Betrachtung auf bie Slrt unb ©eife

rieten, auf welche ba* Subjeft biefe ©irfungen fich jueignen foU.

9?acb ber objeftinen Seite ift e* nicht fowofjl ein etfjifche* al« ein

metapht)fi)d)e« ©ut, ba« bargefteüt wirb. Der ©ottefcbienft wiü

nicht bie Äraft oerleiljen, ben menfdjlichen ©illen bem ©iüen

©otte« unterjuorbnen unb in ber ©efinnung ber tfiebe burdj bie

SWitarbeit am Weiche ©otte« bie Bereinigung mit bem ©illen

(Statte* ju bewähren, er wiü oiclmebr au* ber ©elt, ber Stätte

ber ©egenfäfcc, be« bieten, ju ©ott bem einen erheben, er will

au« ber Sphäre ber ©elt in bie Sphäre ©otte* oerfefeen unb fo

oergotten. Daher erfcheint bie Sünbe wefentlich al« ©ebunben*

heit an ba« tirnblicbe, an bie Vielheit feiner ©eftatten, feine yar-

xaaim, an bie SBielt)eit ber Begierben, ber nd(hr
t
. Die Be*

freiung oon ber Sünbe ift bementfprechenb ba« $erau«treten au«

bem ©ebiet be« (Snblicben. Bielen, Geteilten, Bolljiehung ber ©e«

meiufchaft mit ©ott, bem einen, bem h\ Diefe Bolljiehung ift

eine abgeftufte, unb ber Unterfctjicb nieberer unb \fl%txtx Stufen

ftellt fich in bem ©egenfafc ber Abteilungen bar, bie oon ber tirch«

liehen Hierarchie umfchloffen finb. Den ©eg ju biefer ©emein«

fchaft bitten bie mtiftifchen ©eitjen. Sie tragen fomboltfchen (5ha-

ratter unb Wirten baher nicht magifch. Sie fteUen ba« 3beal in

finutichen formen bar, aber ber empfängliche ©eift erbtieft in ihnen

0a« geiftige Urbilb, wirb bureb Sdjauen be«felben ju fich fteigern*

ber Siebe entjünbet unb erhebt fich burch bie* Schauen immer mehr
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gu bem einen. 3nbem er nur auf biet gerigtet ift, fig oon ber

SSielfjett be« (Snbligen abwenbet, wirb er ivocidijs. (5r hat jefct

nur ©inn für bied eine, bem er immer ähnliger wirb. Qiefe

Bereinigung mit (Sott tft und möglig geworben bürg (Sljriftud,

welker un« gegeigt bat, wie wir, obwohl in ber SBieüjeit bed <5nb*

ü^en lebenb, bog evoeidctg bleiben fönnen, bürg ßfjriftu«, ber

und auf biefelbe $öl)e führt, auf ber er fteftt (III, § 11).

©ir fefjen, ed ift bie ßöfung eine« metaphhftfgen Problem«,

bem ber ®ottedbienft btenen foü, bie ethifgen Slnforberungen wer*

ben erhoben, weit ofyue fte bad metap^fifge ©ut nigt erreigbar

ift. ©ir bürfen nigt Änegte ber ©ünbe fein, weit bie ©ünbt

©eltbejalmng ift, roäljrenb ©eltoerneinung geforbert wirb. <S« wirb

und aber nigt etwa poftttoed fitttigeß §anbeln gur ?fligt ge<

magt, benn baöfelbc fgliejjt ja eine ©eltbejaljung in fig. Qad

ooUtommene ßthod, bad für unfern SBcrfaffer ©ert ^at , ift nigt

$lfüDitttt, fonbern töegeptioität , ed tft Hnfgauung. Unb ba bie*

felbe an finnlige gormen gebunben ift, erfgeint ba« oertangte

ßtf)o« ald äftljetifge ffiegeptioität. ©aber beberrfgt ber iifthe*

tifge ©cfigtdpunft, bie $>eroorbebung ber ©gönhett bed ffultud,

bie Darfteüung. Diefe ©gönljeit ift aber eigener Hrt. ©ie

tft nigt tu ber äußeren (Srfgeinung ber gottedbienftligen $anb«

lungen wahrnehmbar, fte ift in ber $ebeutung berfetben begrünbet.

Sie finb ©ombole unb weifen ald folge auf SBerljättniffe unb

Regierungen tyn, bie außerhalb ber ftnnligen ©phäre liegen. Unb

biefe finb ed, benen wahrhaft ©gönheit eignet. <5d ift eine über*

finnlige ibeale ©ett, beren ©gönheit in ben fümbolifgen §anb*

lungen abgebilbet wirb, Diefe ibeale ©elt muß angefgaut werben,

in biefe ibeale ©elt foüen wir und bürg ba« Slnfgauen ihrer

Sibbilber oerfefcen laffen. Der ©ottedbienft fteljt alfo im Qienfte

eined öft^etifgen 3werfd. »ber bad ©göne, bad er barftellen

will, wiberfprigt öden ©efefcen, bie atd ©ebingungen ber ©gbn*

heit gelten. Gd ift nigt bie Harmonie einer S3tel§eit oon ©e*

giehungen, ed ift nigt eine Einheit, in welger biefe fig Ijarmomfg

gufammenfa§t, bie und im (SJottedbienft oergegenwärttgt werben fott.

Denn alle SBielheit erfgeint in bem abftraften metap^Ftjgen ©übe,

ba« und gegeigt wirb, audgelbfgt. S3or bem «luge bed ©oüfom*
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menen oerfdjwinbet bo« ©iele, fein ©ewufjtfein ift in bo« *v, ba«

in fiel) felbft ruljenbe äbfolute oerfen(t, er ift iroeidtjg geworben.

jDte ©qtefjung auf ben gefd)id)tltd)en £f)riftu« tjat nur tranfito«

rifcf>e Äebeutung, benn (5t)riftu0 ift nur baö erfte ©eifpiet ber

evoftSeTf, wer burd) Hw, burcft bie oon tfym au0geb,enbe Anregung

fetbft ivoeidijs geworben ift, fonn it)n entbehren. Unb nun no$

einen o}ara(tertftifd)en 3ug unferer ©djrift. ©ie fennt nur ©$m*
böte, (eine magifd) wirtenben, an bie gotte«bienftüc$en $anbfungen

notwenbig gehüpften Äräfte. Äber mu§ten nio)t bie Symbole im

$Ben)u§t|"ein ber ÜWenge 33eb,ife( werben, waren fie ed titelt unbe*

wugt im (Seifte bed SBerfoffer«, wenn im ganjen be$ ©otteöbienfte*

(ein Kaum für bie $rebigt blieb, für bie auf ben ©Wen unb

bie <Sr(enntm« gerichtete 3lu«legung ber Zeitigen ©djrift; wenn

wof)( in ber Jöetebjrung ber Äatecjumenen ber ©ebeutung ber JBräudje

gebaut würbe, aber if>r ©erftttnbni« nidjt ftetig in ber ©emeinbc

erneuert? ©tjmbole werben immer $5ebj(el, wenn bie $rebigt nidjt,

im 2Witte(pun(t bee ©ottetbienfted ftefjenb, bte etf)if$e 33oü$ier)ung

ber 3beeen forbert, welche in ben gotte«bienft(idjen £anb(ungen bar«

gefteüt werben

(Sä finb oerwanbte 3beeen, we(d)e bie ÜWöftagogie be« 2tta$i*

mu« entmicfelt *). Slud) I)ier fpüren wir ben ®eift be« fteuptato»

ni«mu«. ÜRarjmu« t)at ba« ooüe $ewu§tfein, in ben ©afcnen be«

Streopagiten ju wanbeln. <5r gebenft beöfelben mit groger SSer*

ebjung unb erttärt, nur ergänzen ju wollen, wa« jener unau«ge*

fübjt getaffen fjabe. Stber, fobatb wir und in feine @d)rift oer-

tiefen, ermatten wir ben ßtnbrucf, einem felbftänbigen, gebanten«

reiben Hutor ju folgen, ber un« burdj bie ®rö§e unb güüe feiner

Äonjeptionen feffelt.

1) Xreffenbe ©fmertongen übet ben SR^ftericnfultu* ftnbtn fidj bei $ar*

nad, Cebrbudfr btt 3>ogmengffd>td)tf. ftteibg. 1887. ©b. II, 8. 413—426

unb in be«fclben Stafafftr« ©runbrife bec Dogmenßefdjidjtf. ftreibQ. 1889.

e. 171—174.

2) Mvozayuyte neQl tov xiytüy otftßoXa r« xurd rijV ayiar ixxXq-

aiay ini ifjs aiWfswc Ttkolpev« xaSioir^t. Migne Patrol. S. 6. T. 91,

p. 658—718.
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<5r ge^t Dom begriff brr Äir*e au«, bie er unter mannig*

fa*en ®cft*t«puntten betrautet. ®ie ift iljm juerft «bbitb ©ottc«.

Denn mit btefer bie SBietljeit ber oon iljm gef*affenen förper(i*en

unb geiftigen örfMeinungen ju ljarmonif*er Gintjeit oerbinbet, fo

umfagt au* bie ftir*e eine SMetyett Untergebener ?erfönCi*teiten,

benen fle trofc aller ©egenfäfce, n>et*e pe trennen, eine gött(i*e

8orm oer(eit>t (C. I). «ber bie flirre ift au* »bbitb ber ©elt.

Denn, mie fi* biefe teil« a(« xoapog vosoog, teil« a(« xoapog

aia&yiög entroicfelt, fo ift au* ber gotte«bienftü*e ftaum in

jroet $)älftcn gefonbert, in ba« UqateTov, ba« $3i(b be« äva

xofffiog, ben ^dt)erett ©emalten jugängli*, unb in ben vaog, ba«

Jöilb be« xatto xoafiog, benen beftimmt, roe(*e ein irbif*en

3ntereffen gemibmete« tfeben führen. Do* ift ber ©egenfafc jroi»

f*en UqaztTov unb vaog nur ein relatioer, ba bie ml)ftif*en

$anb(ungen beibe Dereinigen ; mie ja au* ber ©egenfafc )roif*en

unft*tbarer unb fi*tbarev ©ett nur ein relatioer ift. Denn jene

ift in biefer abgebilbet, biefe in jener enthalten. Dort f)aben wir

bie Aoyoi, bie 3beeen, ju fu*en, f)ier erblicfen mir bie fctopen, bie

©eftalten, ©o giebt e« eine boppelte (5rfenntni«R>eife, eine tym«

bolif*e, bie au« ber Söelt ber H^tbaren ©eftalten }ur ffielt ber

unfi*tbaren Qbeeen fi* ergebt, unb eine pneumatif*e , bie in ber

Seit ber 3beeen ifjren ©tanbort roäljlt unb oon bjer aud ba«

Sichtbare erfa§t. ferner bilbet ber gotte«bienftli*e ÜRaum bie

fhtnli*e Seit in *rem ©egenfafc oon $immel unb Grrbe ab, cer

Gimmel fpiegelt fi* im UoaxeTov, bie (Srbe im vaog (C. II. III).

Die fmnbolifierenbe Neigung be« üWorimu« ift inbeffen bur* biefe

3$erg(ei*ungen no* ni*t befriebigt r fie fudjt na* neuen ©ilbern.

Die Äir*e unb ber SKenf* werben parallelifiert ; unb, ba unfer

Slutor einer antf)ropologif*en $ri*otomie folgt, fu*t er im gottc«*

bienft(i*en töaum brei Stätten, an roe(*e er feine fnmbolifierenben

Regierungen onfnüpfeu fann. 3um ^ßriefter*or unb <S*iff tritt

al« britte« ber SUtar. <5r entfpri*t bem vovg, roäljrenb ba«

UQcttfiov bie ipiw, ber vaog ba« culpa barftetlr. 9lber in

biefer Dre*eit gotte«bienflli*er Orte erbtieft ÜJiaxjmu« au* brei

Stufen geiftiger (SntroUfelung abgebilbet. Dem vaog, ber foma«

tif*en Sphäre, gehört an, roeffen 3ntereffe fi* auf bie gorberungen
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ber etyifgen ^!)ilo[opl)ie befdjränft; im iegateior, auf pfntyfdjem

JÖoben fteljt, wer im (bebtet ber finnlidjen ffialjrnefmiung bie ©ett

ber Obeeen ertennt unb fi4 baljer ber pfnd)ifd)en £b,eorie er«

fdjloffen Ijat; enblid) im SUtarraum, im Bteid) be« vovg, befinbet

ft*, »er bie möftifd)e fcljeologie in fid) aufgenommen Ijat (C. IV)

©obann wirb für ÜRarimu« bie Seele jum ©i(be ber Äirdje.

Diefe ©eete fliegt nämlid) eine jroiefadje ffraft in fid), eine

cfaVa/ui? voepa, bie mit ber ©iflendfretyeit au«geftattet ift, unb

eine dvrafiig fanx??', bie unoer&nbert bleibt, bebtngt burd) bie

einem jeben oerlieljene 9toturan(age. Die dvva/ue voäQa ftellt

fid) al« ttjeoretifdje unb ate prattifdje bar, al« vovg unb al«

X<fyog. Der vofc ift ber beroegenbe gatlor ber 6vva/Aig votgd,

ber Aoyos, obrooljl felbft ber dvvapig voegd angebörig, ift bod)

jugleid) ba8 treibenbe (Slement ber dvvafug £<utix»/. ©enn nun

ber vovg bie Bewegung ber ©eete ju ©ott bjn bemabjrt, erzeugt

er bie aoyta\ wenn ber Aoyos bie 5Et)ätigfeiten ber Mvcque

tuuxrj fo leitet, ba§ fie fid) mit bem rovs in Übereinftimmung

befinbet, entfielt bie wdvqaa. Der rot/$ wirb mittelft ber ©nofi«

jur ©afjrljeit geführt, ber Xoyog mittelft ber lugenb jum Outen.

3n ber ©aljrfjeit aber unb im @uten offenbart fid) ©Ott; in ber

©at)rb,eit fein innerfte« ©efen, im Outen fein ©irfen. So ent«

ftefyen ©ti^gieen; jttifojen vovg unb Xoyog, an>ifd)en <rog>fa unb

(pQÖ^aii, jmifdjen 9ea>Q(a unb nQägis, jroifdjen yvtSaig unb

<*Q*tf, jroifcften ber unerfajütterlidjen — dXtjaTog — yreöVif unb

nfan?, aroifdjen dX^eia unb dya&ov. Die lefcte <§wgie re*

präventiert ©Ott; roer fie in fid) aufnimmt, bübet ©otte« ©efen

unb ©irfen in fid) ab. Die $oten& bed vovg ift bie oog>(a, fein

Jpabituä bie ÜecogCa, feine (Energie bie /rwcr*?, weldje in ber

dXtj&tia üjr fie oottenbenbe« Objeft finbet. Der Aoyos bagegen,

oon ber yQovrjatg erregt, offenbart ft$ in ber rtQäfa, meldje

1) ©tctfc erinnert biet an bie Cinteilung bct djrifUidjen ©iffentöaft in

$rattif, «Jjöril unb (Stljü bei »aftliu«. 6*. 3a$rbfl(fet für beutfa* Zoo-
logie X, 128. XI, 232. Gag glaubt eine (Sinnurtung bei pfo$ologifd>en

Äonflruftion be« @taat«organi«mu« bei $!ato }u etfennen. 6. bie SRtifHr be«

Wifotau« Cobaftla«. ©reif«roalb 1849. 6. 159. 92a^e liegt e« au$, bei

gnoftiföcn öinteitung in $tilifcr, Wtftfer unb ^neumatifer ju gebenten.
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jur etQttij füt)rt. Diefe leitet jwr ;rf(mc, jur Dollen <8en>i§t)eit

beS ®ötttid)en. £)te yQovrjaig ift bie ^otenj beft Xdyog, bie

o(>en) (eine (Snergie, bie metig fein $abitu8, ba6 dya&ov btlbet

fein 3^- $H* nun baö vov; mit bem Adyoj, fo mu§ bie ooyia

mit ber wo'vifttf, bie &ewg(a mit ber nQä&g, bie yrw(r*$ mit

ber a^TiJ, bie yvwoig äXrjavog mit ber tt/wc fidj tjarmonifcf}

öerbinben. ©o entfte^t ber vovg evXoyog, bie eroyia ifitpQwv,

bie i/e(üQ(a ipnQaxiog, bie yvwaig etdgetog, fo toirb bie

äXijotog yrtZoig bie 7nazotdx^. $urct) 23ermitte(uug biefer

geifttgen Qualitäten bilbet fidj nun in ber ©eele bie dydnr], bunfj

roelche mir an ber ©eligteit ®otte« teilnehmen, unb bie «fyifvi?,

melaV und in bie <§>emeinfd)aft ber Erfahrungen ©otte« oer=

ütath biefer fo ausführlichen pjtychologifchen (Jntmufelung roenbet

fid) nun 2fta$imu3 ju ber ^Beantwortung ber Srage, inwiefern bie

©eele ein ©Üb ber Stirbt ift . SBon neuem roeift er und auf ben

©egenfafc jroifdjen isQateXov unb vaog im gottefcbienftlichen töaum

hin, jenem entsprechen ber vovg unb bie au« iqm tjeroorgeljenbcn

Qualitäten, biefem ber Xoyog unb bie in ihm begrünbeten ©e«

ftimmtheiten. 3WU meinem 9ie<hte eine folaje parallele gebogen

wirb, n>o auf firchlichem ®ebiete bie Änalogteen ju ben einzelnen

(Sntroicfelungöformen be$ vovg unb Xoyog üegen, erfahren mir nicht,

ber 3*erfaffer föjmeigt. <2rG mar ifjm offenbar mehr barum ju ttjun,

feinen ptychologifc^ethifdjen 3ntereffen Oeuüge ju leiften, al« ba«

ffiefen ber Äirdje bem SBerftänbni« $u erfdjliefjen (C. V) *). $e«

fremblid) erfdjeint e«, ba§ ÜMorjmu« Äircfce unb gotteGbienftlichen

9?aum in biefen 9u6führungen ibentifiuert ; aber bieü ©efremMidje

üerfebroinbet, fobalb mir uu« oergegenmärtigen . ba§ für üRarjmud

bie äirche auGfchliefjlid) gottefcbienftlidje üWhfteriengemeinbe ift. 3m
tultifchen föaum geroinnt biefelbe finnliche ©irflichfeit.

1) ra av'ra Tip 9t<p ndaxovcav

.

2) 2)ie «Pfodjologie be* äftorimue ift, foroeit ig ju ettennen »ermag,

efltftifd). «ußer ncoplotontf^en dementen mödjte icfj in ben ©tjjttgieen gno«

jttfdje 9temim«cenjen uorau«|efcen. 2)ie retatto tooibinierte fcoppelteuK bet oom

koiTc unb oom koyot au«0<benben öntroidelungen berührt ft$ mit bem ®egen-

fafc ber bionoeti|d>en unb et^ifa)en fcugenben bei Hriftotele«.

s
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üftit bem adjten ftapitet gefyt nun ÜRajrimu« an bie 8öfung ber

Aufgabe, ber feine ©djrift geroibmet ift, bie $(u«legung ber Äuttu«*

fcanbfungen. Orr oergegenroärtigt un« juerft ben Söifdjof, ben

dQXMQsvs, nie er in ben gotte«bienft(id)en Waum eintritt, um ba«

erfte kommen Gfjrtfti abjubitben, wie er fid) barauf in ba* Uqo-

xttov begiebt unb ben 8ifd)of«fifc einnimmt, um fo bie 9tü<ffef>r

(Sftrifti jur frtmmlifdjen $errlid)feit barjuftetten (C. VIII). Sir

feljen fobann jugteidj mit bem Qiföof ba« ©olt in ba« $ei(igtum

eintreten. <5« ift ein jwiefadjer (Sebanfe, auf ben mir ftier Klinge«

roiefen »erben foflen, bie ©efebjung ber Ungläubigen $u ®ott unb

bie So«fagung ber ©läubigen oon und)riftlid>em t'eben«roanbc(

(C. IX). Unb nun wenbet fid) ÜWajimu« ben bebeutfamen $anb#

lungen ju, tätigt ben 3n^alt be« fo oorbereiteten ©otte«bienfie«

bitben. <5r gebenft ber Sorlefung ber Zeitigen ©Triften, in benen

und ber ©ille @otte«, fein (Sebor, bezeugt roirb (C. X); ber geilt*

tidjen ©efänge, bie un« ben ®enu§ offenbaren, meldten un« bie

2ei(nafmie an ben göttlichen ©ütern oerbürgt, bie Webe ju ®ott

unb $a§ gegen bie ©iinbe erroerfen (C. XI); ber grieben«grü§c,

roeldje oom ie^aretov au« erfdjallen, unb in benen mir bie 53er*

Ijeifjung be« eroigen grteben«reidie« oernefunen, in ba« mir nad)

treuem Kampf aufgenommen werben foüen (C. XU). Unb nun

f üt>rt und üWajrimu« ju ben testen $anbtungen be« erften Seif«

be« ®otte«bienfte« ; mir oernefjmen bie ©orlefung be« (Soangelium«,

ba« un« an bie Reiben erinnern roiü, bie mir um be«felben willen

erbufben foüen, unb mir Ijören ba« ©ort ber fyrebigt, bie g(ei<fc-

fam oom J)immel b.er erfdjaüt, bie un« oom ©innlid)en ab^en
unb jum ©eiftigen ergeben roill. Damit ift bie Äateajumenen*

meffe befdjtoffen ; bie ftatedjumenen unb aUe, bie nidjt roürbig flnb,

an ber geier ber üWnfterien teUjunetjmen , merben enttaffen, ju»

g(eid) merben bie $t)üren gefd)(offeu. Diefe $anb(ung ift eine

ernfte Üttafwung au ba« ®erid)t unb ba« (Snbe ber ©eü, ba«,

na$bem ba« (Soangefium in oder ©ett oerfünbet roorben, eintreten

wirb, jugleid) eine 53ergegenroärtigung ber ©onberung ber ®eredeten

unb Ungerechten, be« Untergang« ber fidjtbaren ©ett, be« Eingang«

ber ©ürbigen in bie geiftige ©ett (C. XIV, XV).

Unb nun treten mir in ba« innerfte Heiligtum ber gotte«bienft*
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liefen geter ein, eine neue Wei(e fettiger ftanblungen beginnt. Die

gemeinten demente werben au« ber $rot(eft« jum Hltar getragen.

Sluf biefelben (infc(auenb, a(nen wir ba« neue, ooüfommene 53ers

ftänbni« ber $eü«offenbarung , ba« un« im $immel erfc(loffen

»erben foü. Darauf begrü§en fic( bie ©lieber ber ©emeinbe mit

bem (eiligen Äug unb gebenfen ber innem ®emeinfc(aft, bie p4
jwifc(en i(nen gebilbet (at. Denn ber ÜRunb ift ba« ©ombol be«

8ogo«, b. (. be« ©lauben« unb ber Siebe, ber (Einheit be« ©innen«

unb £rac(ten«, bie benen erreichbar ift, roeldje mit bem ooüfom*

menen tfogo«, bem Urheber aüe« l*ogo«artigen , geeint ftnb (XVI,

XVII). (5« fc(lie§t ft4 (a« ©etenntni« be« ©timbol« an, in bem

un« bie Dantfagung üergegenmdrtigt wirb, welc(e wir at« ba«

einsige Opfer, ba« wir barjubrtngen oermögen, in ber jufünftigen

Seit oor ©Ott au«fprec(en werben. 3n bie &t\t ber 93oüenbung

oerfefct und auef) ba« £ri«agion, ba0 jefct angeftimmt wirb; benn

wir werben bann jugfeid) mit ben unfic(tbaren 3Rttc(ten ben bret»

einigen ©Ott preifen. Darauf rufen wir im ©ebet be« $errn

©Ott a(0 unfern SBater an unb werben und befeligt beffen bewugt,

ba§ un« burd) bie ©abe be« (eiligen ©eifte« unfer £inbe«rec(t

oerbürgt ift (C. XVIII—XX). 3n ber «benbma(l«feier enblic(,

bie burc( ben ©efang be« ««$ äyiog eingeleitet wirb, ftetlt fi<( un«

bie ooüfommene (Einigung mit ©Ott bar, bie un« in bem jufünf*

tigen geben erwartet; eine (Einigung, bie fo burt(bringenb unb um=

faffenb ift, ba§ fte un« ju ©öttern maajt; bie un« in bem üJtofje

mit göttlichen Gräften erfüüt, a(« nur bie menfgliche Watur fie

auf)une(men oermag (C. XXI).

©inb bie gotte«bienftlic(en $anb(ungen ©innbilber obfettioer

©naben unb gutünftiger ©ttter, fo bod) zugleich Vermittler gegen«

wartiger §eil«gaben, natürlich nur unter öorau«fefcung unferer

Cmpfänglic^fett für biefelben. Die unfichtbare wirtfame ©nabe

be« (eiligen ©eifte« bringt eine Umwanblung ju göttlicherer Heben«*

geftalt (eroor. ©c(on, wenn wir in bie Ätrtfte eintreten, wenben

wir un« oon ber ©itabe ab, e« wächft unfere lugenb, bie Un»

wiffen(eit oerfdjwinbct , e« mehrt fid) bie (Srfenntni«. (Sine fefte,

unerfchütterliche $a(tung gewinnt unfer 8eben, wenn wir bie $or*

lefung ber (eiligen ©driften oerne(men. ©iüig neigen wir un«
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ber Sugenb $u, wenn bie frommen ©efänge erfüllen. Do« ir«

bifc^e fcradjten meidjt, wenn wir ba« ©ort be« Goangelium«

tyttren. ©erben bie j£fjüren gefc^toffen # fo ergeben wir und oon

ber oergänglitften $ur geiftigen ©elt. ©erben bie gewetfjten QU*

tnente $um fcltar getrogen, fo erfdjeint in unferm ©ewufjtfein ba«

$ilb ber öoüfommenen {>eil«öfonomie. 3m ^eiligen £u§ befeftigt

fi<$ ba« JBonb ber Siebe unb eintragt
f

weldje« bie ©lieber ber

<t>rtftUo}en ©tmeinbe umfa)lingt. ©ir fagen Dont für bie er«

fafjrene ©nabe, trenn ba« *8efenntni« unfere« ©tauben« abgelegt

wirb, ©ir Dereinigen un« mit ben ^eiligen Grngeln, geroinnen eine

ifjnen gleite ffiürbe, wenn wir bo« 7rt«agion anftimmen. Unfere

@otte«finbfd)aft bewährt int ©ebet, in bem wir unfern $ater

onrufen. (Srfcfcalit ber tfobgefang be« e?g aytog, fo erfahren wir

bie ©nabe ©otte«, bie un« einwohnt unb un« mit fld) oerbinbet.

3m ®enu§ be« ^eiligen ÜWaljle« ootlenbet fld) unfere ©emetnfdjaft

mit ©ott (C. XXIV).

9fod> einmal oergegenwärtigt un« fdjliefjtid) ÜWopmu« ben

©ang be« ©otte«bienfte«. £)od) tjanbelt e« (tdj für ifjn nic^t blo§

um eine ©ieberljotung
;

oielmerjr fommt e« ifjm barouf an, bie

boppelte J8etrad)tung«weife , bie er bi« bafjin nadj einanber bärge«

fteüt t)at, \n einer (5inb,eit jufammenjufäffen , inbem er bie ein*

feinen gotte«bienftlid)en $anblungen fowotjl nad) tyrem objetttotn

©Inn — ytnxwg — a(« aud) nad» iljrer fubjettioen ©irfung«»

roeife — iV*x*T$ — djarafterifiert. SWan wirb jugefteljen müffen,

ba§ e« 2Rajtmu« gelungen ift, bie Hufgabe, bte er ftdj fuer ge«

jefct f)attc, ju löfen, bie objefttoe ©eite ber fulttfäen «tte, info*

fern fie ben $>ctl«wiüen ©otte«, ber in ber auftinftigen ©elt jur

ooUfommenen ©irflidjteit gelangt, barfteüen, oon tyrer fubjettioen

Söejtefning )u unterfReiben ,
nad) welker in irrten ber $ro$e§ ber

$eil«aneignung, be« ©erben« ber djriftlidjen ©efinnung, abgebilbet

ift. 2lber sJJ?o^imu« f)at e« nid)t t>ermod)t, jebem gotte«bienftli$en

Sltt eine eigentümliche ©ebeutung ju geben. 31jrem ©inne nad)

finb bie einzelnen $anblungen niajt au«reiaVnb gegen einanber ab«

gegrenjt; wa« bie eine barfteüt, bezeugt aud) bie anbere, ibeett

gefyen fte ineinanber über. <&\\\ foldjer Langel ber QarfteUung

war unoermeiblid) , benn ber djriftlidje ©otte«bienft tjat tf($ tyfto«
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rifch gcftaltet, ift aber nicht nach einem $(ane gemalt worben,

wenn auch nicht geleugnet ©erben foü, ba§ einzelne fornbolifche

$anb(ungen mit bem oollen $8erc>u§tfein i^red fhmbo(if$en £f)a*

rattert in ben ftultuft eingefügt worben finb. (Srft ba« wiffen«

fd)aft(id)e 3ntcreffe, bcnfelben at« eine organifche Einheit ju be«

greifen, gab ben «nfa§, für jebe einzelne fuüifehe $anb(ung nach

einer Wotwenbigfeit *u fuchen, bie fie a(0 ein integrierenbe« <5J(ieb

bce ©anjen erfcheinen lief. Diefe innere Wotwenbigfcit würbe

mittelft einer ©ömbotifierung beftimmt, bie mitunter 9iu«(egung,

meiften« (Sintegung fein mu§te. Unb wie tonnte c« anber« fein,

wenn ber $3erfuch gemalt würbe, wie it)n SHarimu« unternahm,

bei jeber ifoxug betrachteten $anbfung eine ©ejiehung auf nfong,

KQa&g ünb yvwatg nachjuweifen

!

Senn wir und nun bie gbeeen oergegenwttrtigen , bie üflarU

mu« im Äuttu« bargefteüt finbet, fo ertennen wir leicht, wie it)n

bie neuptatonifdje SDtyfttf beljerrfcht. <S« finb nicht bie pofitioen

Aufgaben ber ©e(tburef)bringung , auf welche ihn ber ®ottc«bienft

hinwctft, e« ift oiefoicfjr bie Sbwcnbung üon ber ©e(t, bie 39e*

freiung be3 ©ewuftfein« oon ben burcb biefeibe bebingten Hffctten,

}u ber er fich burc^ benfetben aufgeforbert wei§. Die neupfato-

nifdje ÜW^ftit mufite nun um fo mehr Einfluß auf Ujn ausüben,

at« er, fetbft flRöneh, im ÜRönchtum bie rettgiöfe SBoÜfommcnheit

fud)te. Der mönchifchc 3UÖ unb bie philofophifdje ÜKöfttt (amen

in ÜRa;imu0 einanber entgegen, fich beftätigenb unb ftärfenb. Die

Entfernung feine« ®emüt« oon ben irbifcjen Ontereffen fteüt fid»

auch barin bar, ba§ er, wenn (ich fein ©tief auf pofitioe ©ütcr

rietet, biefetben im 3enfeit« fudjt. ®o wirb ibm ber flutlu« über«

wiegenb ju einer fhmboltfierenben ©etofagung ber ibcafen 33oü*

tommenhcitcn be« jutünftigeu Sebcn«, ber ®cmeinfehaft mit ben

Ingeln, ber SBergottung ber SBottenbeten. Äber wir Ijaben gefet)en,

bog bie ÜRtiftit ÜWarimu« bodj nicht gefjinbert hat, ben ©ert ber

cthjfchen $rari« ju ertennen. Der Jcuftu« foü für bie nia%%g,

bie KQafrg, bie yr£a$g Anregung geben. Dem entfprieht e«, ba§

üftoximu« in ber phifofopbjfchen ©ubftruftion unferer ©chrift, ob«

wohl er bem vovg ben Primat jufpricht, in bem Xoyog boch feine

cvCvyog erbtieft. Er ift bemüht, mit ber Oberorbnung jene« über
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biefcn bo$ eine retattoe Koorbination betber ju öerbinben. Die

Sftertföäfeung ber moftifeten Kontemplation gefjt nidjt bi« jur SWi§»

at^tung ber $rar/i«. ©ie erfäeinen a(« ebenbürtige @<$weftern,

fie ftnb beibe in ®ott begrüntet, ber vovg unb Ac/yo$, (Srtennen

unb ©trfen, ift. fflllerbing« ift für ilHarjtnufl ba« pratetfe^e 3n«

tereffe ni$t fo fräftig wie bie ©fimpatf)ie für bie Kontemplation,

e« fe&U ttrni and) ba« S3erflänbni« für bie öebingungen ber etbifäen

(Sntwicfelung. Cr« fdjeint, bag feinem 3uge ber (>arte Kampf ent»

fdjrounben ift, in bem ba« etyifdje ßeben fteft behauptet; er er«

»artet, ba§ fdjon bie ©ombotit beö $ultu« eine ®emüt«bi«pofition

erzeugen werbe, an meldje ber fjeilige Oeift feiue um fdja ffenbe

tigfeit antnüpfen tönne, er fefct ba« größte Vertrauen auf ben ttftye*

tifdjen töeij beö Kultus. (5« ift, a(0 pb ber fKÜenifcfee ©ebanfe,

bie Üugenb ift lesbar, in ber gormet toieberfeftre, ba« ®ute ent»

ftefjt bur$ anfefcauung feiner ©nmbole. »ber immerbin, e« ift

boeb luenigften« ber SBerfudj gemalt, bie nQä&$, toenn aueb nur

al« mittlere ©tufe gmifeben nfattg unb yvwais, in ibjrem ©ert

jur ©ettung $u bringen.

Unb fo ift ber ©tanbpuntt be« ÜHarimu« ein reinerer unb üiet«

feitigerer ol« bie Hnfgauungetneife be« Dionö«; wie er benfelben,

ber burd) bie ftete ©iebertjolung btr wenigen tym jugebote fielen«

ben ©ebanfen un« ermübet, burd) ben töeidjtum ber (Sebanfen über*

trifft. (5r bleibt immer ein burd) finnige ^Betrachtung feffelnber

©ctriftfteüer, mä&renb bie ßeftüre ber ©grtft be$ Slreopagiten Je

länger je meljr langweilt *).

1) ©gl. bie «nalnfe unb <5E)arafterifti! ber ©Triften be* 2)ioatt« unb

äKafimirt bei ©teife. 2>te SlbenbmaftfMebre ber grted)ifd)eu Äirdje. 3abrbüd)er

für beutfefce Sfyologte. «b. XI. ©otba 1866. 6. 214—238. über SRar>

tnu« urteilt er (6. 230): „Oteid) au«gejeid)net burd) bie €^)ärfe fetner $ia*

Icftif roie burdj bie liefe fein« frommen <3kmftte6, mar er ber geniale $enter

unb ber gtiftaoflßc SCRpfiitcr be# SHorgenlanbe« in feiner 3*it, ber ni$t nur in

feinen jaf)(reid)en Jöerfen ber ©egenfhnb unoerl)ot)lener ©erounberung für bie

festeren 3af)rf)unberte be« ©üjantini«mu«, fonbern aud) ba* oerbinbenbe ÜRittel-

glieb jroifdjen ÜDionttfiu« unb 3ofjannt8 ©cotu« ßrtgena für bie abenblänbifdje

(Sutmtcfelung geworben iß." Unb über unfere Sd)rift fpriebt er ftd) babtn au*

(@. 238): „$>ie SJlqfiagogie be« TOajimu« ift auf btefem (Bettete bie bufttgfte

©tüte be« ganjen 3He$anbrini*mu«, beffen ©runbanfebauungeu in tyr nod) ein«
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V.

Ilieromjinnj. 3tmoctn) I. Tregor I.

3nbem mir gur ©etraefctung be« <5nt»mcfelung«gang« ber praU

tifdjen X^eotogie innerhalb ber occtbenta(if$en ßtrdfe jurücffetjren,

feffett ein ©ert unfere Hufmerffamfeit, »elfle«, betn <5nbe be«

fcdjfttn 3ai)rl)unbert» angeljörig, ben 3ie(puntt unferer ©arfteüung

bilbet. Gr« ift ®rcgor« regula postoralis. ©eoor wir und aber

biefer ©djrift &uu>enben, liegt e« und ob, einiger ©riefe $u ge«

benfen, bie Dir al« «uffäfce Uber bem Oebiet ber prattife$en Xtyo*

(ogie angeljörige £f)emata angufetjen Gaben.

Sir nennen juerft ben ©rief be« $ieronumu« an ben Wepo-

tian. 2J?an tönnte freiließ in Slbrebe ftellen, ba§ biefe @d)rift 6e*

anfpru^en biirfc, al« ein ©citrag gur praftifd)en STt)eotogie be*

jeidjnet ju »erben, ba fte einen bur$au« etilen (Sljarafter trägt

unb feine Änroeifung für ba« amttufce $anbeln im Dienfte ber

flirdje enthalt. Unb bod) bürfen mir fte nidjt mit ©tiüföajeigen

übergeben, benn fte jeitftnet eine au«f$(ie§(id) paftorale (Stlnf, fle

tnitt ba« 3bea( eine« Älerifer« barftellen. 3Wit bemfelben SRec$t,

ba« un« nötigte, ba« SBerf be« flmbrofiu« &u djarafterifieren, finb

töir au$ üerpflidjtet, auf biefen ©rief be« $ieronnmu« einjuge^en.

©ir müffen un« immer oergegenroärtigen, ba§ ber prattifö « t^eo*

Cogifc&e @toff eine ein&eitlidje &nf$auung guerft Dom Stanbort

ber (Stfyf au« erfahren b,at.

(2t« ift eine güüe einzelner (Ermahnungen unb Sorberungen,

bie §ieronömu« an SRepotian rietet, ©ir Ijeben bie roidjtigften

fjeroor *).

$er Ätertfer mu§ oor allem oom Iradjten nad) $eit(i$em ®e*

toinn frei fein. (5r barf im Umt ni^t meb,r beftfeen, at« ib,m bei

mal roieberfefren, aber fo tonjentriert unb in fo geglieberter fiin&rit, bag man

fagen barf: wo« bie früheren Stöger unb »epräfentanten biefer 9ctd)tung in

etnjelnen tiefftantgen Äu«fprflä)en nur ap^oriflifd) ongebeutet $aben, ift t>ier ja

einem <3t)ihm geworben, beffen ardjitettonifd)e Ämtfrform an bie feine €>djema-

tifiernng ber fd)olofttfd)en @i)ftane erinnert.*

1) Migne, S. C. T. XXII, p. 627-640.
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bem eintritt in baflfelbe jur Verfügung ftanb. &rme unb grembe

foüen fia) an feinem j£tf$ fättigen. Umgang mit einem (Seift»

lidjen, ber taufmännifdje <&ef$ttfte treibt unb fiö) fo bereidjert, fott

SRepotian fliegen *), jumal ein fötaler au$ anbere (Sigenfdjaften be»

flfccn wirb, bie einem Diener ber Äircje nidjt giemen, ®ef$n>äfcig.

feit, Unoerfd}ttmtl)eit, bie Neigung, fid) auf bem gorum, ben ©tragen,

in ben ©üben ber Ärjte berumjutreiben , roäljrcnb bodj oietmefjr

©djroeigfamfeit, 3urü^8ei°9cnif^ uno ©efe^eibenfteit bem ftleriter

fernen.

grauen foüen ba« $au« M Ocifttidjcn fetten ober nie be*

treten. Hüen 3ungfrauen foü er in gtei^cr ©timmung begegnen,

in gleichem üJtage ße lieben ober mit berfelben ©leidjgültigteit ifcrer

gebenfen. üßit feiner tooljne er unter einem $>ad). Cr oertraue

ntd}t auf bie bi£ ba^tn betoaljrte Heufd^eit. ©ift bu front, fagt

$icronnmu0, fo mag ein (eiliger SlmtObruber *) unb eine ©djroefter

ober beine SRutter ober eine grau oon allgemein anerfannter 3U*

oerläfflgfeit $ilfe leiften. geljtt e« an folgen geeigneten $erfön*

tiajfeiten, fo unterhält ja bie Äirdje oiele alte grauen, bie gegen

(Entgelt bereit finb, ft4 folc&er üWu&eroaltung ju unterbieten 8
).

Unb fo giebt bir beine Äranffjcit 2lnlag, ftlmofen ju fpenben.

allein foü ber Älerifer ui$t ba« £>au« einer SBitroc ober

3ungfrau betreten, fonbern immer nur begleitet oon ÜHännern un«

tabeligen 9fuf«. <5r foü fio> nidjt burd) jeleiberpracftt ober burd)

einen mittelft be« ©renneifen« geträufelten $aarfd)mucf *u em*

pfeifen fudjen
4
). 2lu$ oor ©alanterieeu glaubt $ieronnmu6 n>arnen

ju müffen (C. 5).

1) $ietom)mu« tritt ^icr ber Äonflitution bt« Äonfionttu« oon 843 ent-

gegen, »eldje bie JHertfer oon bec ffcrpflidjtung, grembe ju beherbergen, ent-

banb unb itjnen, falle fie im Sntereffe Ujrei Sebeneunterfyrtt« ein ©ei'djfift be»

trieben, 3mmunität geroäfjrte. €>. a. a. Ov @. 631.

2) Der 3ufafc quüibet ju sanetus frater mod)t bie ©etfebung auf einen

teibfiebett ©ruber unmöflUd).

©erfair.

4) ©iefe ©arnung rietet fcierontomuS an etwa ben friedet bei foldjen

bongen Degieuenoe reitoten, nioiptpfn ooer plannen) angft , tuopi roeu Dieje in

i
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SBon neuem wenbet fid) ober $ieronomu« au ber Tarnung oor

Vereiterung jurüd, burd) fyatfatyn oeranlaßt, weldje eine fola)e

ihm nahe legten. (5« ift ein fet)r bunfle« öilb, auf ba6 f)ltx unfer

Sluge fäüt, ein erfäjütternbed 3cu9m* DC* SBerfallG, ber bie Äirdje

ergriffen fjatte. Unfer SBerfaffer erinnert juerft an ba8 ®cfefc

SBolentinian« , welche« ben ßlerifern <5rbfd)aften ober ©djenfungen

anjunehmen oerbot. <5« fei fet)r ju beflagen, baß ein folche« ®e-

fefc notwenbig geworben; trauriger, baß eö umgangen werbe 1
),

©egen Eeftamente, welche bie Äirche ;u (Srben einfefcen, fei nichts

etnjuwenben, toie fie ja auch gefefclidj julttfflg feien, aber ber &(e*

riter folle fid) nicht gwifdjen bie mütterliche Ätra^e unb t^re Äinber

[teilen.- Unb nun befdjretbt und frieronomu« ben ^riefter, ber,

au« ben einfadjften SBerhttltniffen ijeroorgegangen, ben großen $errn

fpielt. <Sr ift ein geinfehmeefer erften fflanget geworben. <5r fennt

jeben gifö), weiß, wot)er bie Super, wot)er ber Sögel ftammt, ben

er genießt. Je foftbarer bie ©peife, befto größer ift ihr töeij.

Unb bann jeigt und $ieront)mu0 bie Schleichwege , auf benen

•priefter fo t)äufig ju treffen finb. ßinberlofen ©reifen unb alten

grauen geigen fie fid) bi« auf« äußerfte bienftbereit. ©te belagern

iljr ©ett unb freuen auch oor ben wtberlichften $ilf*leiftungen

nicht jurücf. (Srfcheint ber Hrjt unb pnbet ben Äranten wohler,

fo heucheln fie greube, wttljrenb fie im ©erjen dualen bulben.

(Einen lebenskräftigen ©reifl betrauten fie wie einen jweiteu ÜJle»

thufalem, ber ade Hoffnungen auf fein beöorfte&enbeö Sbfcheiben

täufajt (C. 6). Solche ©ege fott Wepotian meiben; er fott nie

um ©efchente bitten, feiten frei bargebotene annehmen. (Sin $rießer,

ber (Sefdjenfe ablehnt, wirb gefdMt al« ein $riefter, ber fie

fich gefallen läßt (C. 16). Unb noch eine anbere <8eftalt priefler*

lieber $abfucht glaubt $ieronomu3 geißeln ju müffen. (SS giebt,

fagt er, Älerifer, welche thatfäcfjlich wenig flfatofen geben, aber

unter bem ©orwanbe, bamit ttrme unterftüfcen gu wollen, bei

jugenblid>m »tet ju flehen pflegten unb ju foldjen Scheiten geneigt fein

motten.

1) Shirch gibeifornmifT«. 2>ie ©djentungeu ober (Srbfchaften würben oor-

gehobenen ^erfonen juteit, bie jtd) oerpflidjteten , ba« 8ri>altene ben Äterifern

ju flbergeben.

II«
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©oljHjabcnben Damen ©oben erbitten. 3n ©a^r^eit aber fudjen

fle nur eigenen ©ewinn. De«halb, mahnt unfer 2lutor, foü ber

©ifebof groge Sßorflc^t in ber 2BaI)l ber ärmenpfleger anwenbeit

(C. 9).

Da« 3bea( ber SBoüfommenheit erreicht nun ber $riefter nach

ber Änfehauung be« $icronnmu« nur al« 2l«fet. £)e«halb wirb

ihm empfohlen, Weber felbft gefeüfehaftlicb gu repräfentieren, noch

an weltlichen (Saftmitytcrn, gumal wenn fie Don oornebmen $erren

gegeben werben, teilzunehmen. (£« jiemt fleh nicht, ba§ oor feinem

$aufe Siftoren unb @olbaten Sache Ratten, unb bog ber Winter

ber $rooinj bei bem $riefter beffer igt al« guhaufe. <g« ift ein

falfcher SBormanb, wenn berfelbe behauptet, er unterhalte biefen gc-

fcüfchaftlicben ©erfchr, um erfolgreicher für bie (Sienben eintreten

ju fönnen. (Sin a«fctifcher ^riefter, beffen $eiltg!eit geehrt wirb,

barf auf größeren (Sinflug rechnen. Unb erlangt er benfelben nicht,

cd ift beffer, auf ihn ju oerjlchten, al« ihn auf folehe Seife ju

gewinnen, «ber überhaupt foü ein $riefter in leiblichen ©entiffen

magooü unb befebeiben fein, oor ädern äugerfte ©efebränfong im

@enng be« Sein« geigen (C. 11). (Sin a«tetifcher $riefter wirb

oon ber Seit gefragt; ein ^rieftcr bagegen, ber, oft jum Üftarjl

gelaben, nie ablehnt, gering gefchttfet (C. 15).

(Sin eigentümliche« ©ilb ber Unwahrhaftigteit, welcher bie

ßhfiftenheit feiner 3«* oerfaüen war, jeidjnet un« $ieronömu« in

ber ©efchreibung ber Hrt unb Seife be* Saften«, bie häufig ge-

wagt werben mochte. üRan enthält fleh be« £)(«, fachte aber @r»

fafc in ben Deltfateffen be« ©arten«, üßan tränt nicht Soffer,

a§ nicht ©rot, aber erqutefte fleh an au&ertefenen ©ruhen, wohl*

fdjmecfenben ©etränten, feinen ©emüfen. ©rot unb Saffer, fagt

unfer Äutor, ift bie rechte gaftenfpeife, aber fie fcheint ju gewöhn-

lich, ftu allgemein, um ©eifaü ju flnben (G. 12).

$terom)mu« ift *«!et, aber ber SWigbrauch ber ««tefe im 3n-

tereffe ber Heuchler erfährt feinen fchärfften ÜTabel. (Sr ftraft

heuchferifche $riefter, welche, obwohl im ©eftfc eine« ooHen ©eu»

tel«, leinene ftleiber, €><hmei§tuci) unb SRunbtuch üerfchmätjcn unb

in fchmufcigen, bürftigen ©ewänbern erfcheinen, um ben ffiuf ber

$ei(igteit }u erwerben (C. 9).
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SIber es ift nur ber tyuftleriMe SWigbrauch bcr ««tefe, bie

befämpft wirb; biefe felbft fääfet er hoch- <5r ge^t borrn fo weit,

tag er auch eine reiche, fünftferiföe Huöftattung be« ffuttu«raume«

oerbietet. §ohe Fäulen, glänjenber ÜJiarmor, ©olb ftraf)(enbe

Qecfen, mit (Sbelfieinen gefdjmücfte ftltäre gefallen ihm roentg.

$)ie SBcrufnng auf ben atttcftamentlichen Xempel lagt er nicht

gelten, dagegen weift er auf ben ©cgenfafc jrotf^en Ottern unb

Beuern ©unb fftn. $)er Ärmut unb bent Äreuj 3efu Ghrifti

entfpricht e« nicht, fein $au« in töeidjtum ju treiben. X)tc alt«

teftamentliche ©chrift will nicht buchftttblich , fonbern geiftig au«*

gelegt werben, ©er Med nicht will, fagt §ieronhmu« mit beigen«

bem ©pott, wem ba« @otb gefällt , mag auch an ben 3uben ©e*

faüen finben, roeldje man mit ihrem ©olbe fdjäfcen ober oerwerfen

mu§. Unfer Äutor fietjt in bem 3ntereffe an ber glanjenben Hut»

ftattung ber Äirchen ein ^etdyen ber Berweltlichuug ber (Sänften»

heit; su fötalem Urteil weig er fi<h «nt fo mehr berechtigt, a(« er

flogen mug, bag bie widjtigfte Aufgabe, bie Sluöwaljl geeigneter

^ßriefter, ocr|aumt wirb. Ministrorum ecclesiae nulla electio

est, ruft er au« (C. 10).

<£« liegt augertjalb unferer Aufgabe, aller §rmab,nungen ju ge«

benfen, welche £>ieront)mu« an ben jungen tyriefter rietet. SBir

haben biejenigen fteroorgetwben , in benen wir 93orf<hriften einer

paftoraten Grthif, Slnroenbungen allgemeiner fütlichcr Gebote auf ben

©eruf be« Diener« ber Grefte ju ertennen ^aben. Äber unfere

©djrift enthält auch fittliche Sorberungen, bie in gleichem ÜRage

allen gfjriften gelten. S5on Urnen fcljen wir ab unb wollen nur

barauf tjinweifen, wie fleh tytx, aber auch überhaupt, mannigfache

«ejiehungen auf bie tlafftfc^e ßitterotur geigen. SWan fühlt e«

bem 35erfaffer an, bog er auf biefem ®ebiet t)cimif4 ift unb gern

auf it)m oerweilt, ©o fnüpft er benn auch an bie antife (Stbjf

an unb finbet alle fittlidjen (Gebote in ben oier Äarbinaltugenben

jufammengefagt. Habeto prudentiam, justitiam, temperantiam,

fortitudinem, mahnt er feinen jungen greunb (C. 13).

Sir wenben un* fchlieglich einer fteihe oon SBorfchriften jn,

welche einzelne amtliche gunttionen bc« ^Hefter« in« Huge faffen.

Der ^ßriefter, mahnt $ieronömu«, foll anhattenb in ben h"*
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[igen Triften lefen, bie §eiteroaftrfteit Urnen, um fte ju leftren

(C. 7). 2ftan mu§ e« feiner ^rebigt anmcrfen, ba§ er in ber

^eiligen ©cftrift lebt, ©er ^rcbiger fotl aber nicftt in feinem

Vortrag um ben ©cifatl ber ÜWenge werben. Öftre <Seufaer unb

fcftränen feien fein 8ob. 3Wtt groger ©cringfcftäfcung urteilt unfer

Verfaffer über ben ©ilbung«flanb ber ©emeinben. Gr fteftt in

iftnen ein imperitum vulgus, fte befteftt au* ungebilbetrn SWen«

ft^en. ©er unwtffenbe SRenfcft, ber alle« ju erttären weifj, aud),

wa« er fetbft nicftt oerfteftt, pnbet iftrcn ©eifaü. 3e weniger fte

oerfteftt, bcfto meftr bemunbert fte. Auf folcfte Seife (Sinbrucf ju

machen, foü ftcpotian oerfcftmäftcn (C. 8).

Slucft ba« Verftättni« be« ©ifcftof« ju ben tftm untergebenen

Äterifern wirb in ben ßrei« ber Erwägungen gebogen. 3n ünb*

lieber i*iebe follcn biefe beut ©ifeftof, ber fte in allem, was fteüig

ift, unterrichtet r geftoreften. Slfaer ber 33tfcftof foll aud), frei oon

fterrifeftem ©efen, feine Älcriter eftren. <5« ift nicftt feftön, wenn,

wie e« in mannen ©emeinben gefeftieftt, bie ^re«böter in Oegen«

wart ber öifeftöfe nicftt reben, a(6 wenn biefe neibifeft wären ober

bie $rc6bt)ter nicftt ftören wollten. Vietmcftr foü fieft ber ©ifeftof

freuen, wenn e* fieft bewährt, ba§ er tuefttige ^riefter gewäfttt ftat

(C. 7). öJro§e Vorftcftt wirb bem ©ifeftof bei ber ©eftimmung

ber Üßänner empfohlen, benen er bie Verteilung ber Oaben an bie

»rmen anoertrauen will; beim e« giebt Brtnenpflegcr, wetefte un»

oerfeftämt um Unterftwjungflgetber bitten unb (efetere boeft juriief»

galten, freilieft aueft anbere, melcfte müber als ber ©ifeftof erfeftetnen

wollen (C. 9). Äber oor allem wirb ber Älerifer baoor gewarnt,

&u oorftefttig in ber Serteilung ber Ärmenfpenben ju oerfaftren.

$ieronomut (ä§t ben ©cbütftigcn flagen: ,3<ft werbe oom junger

gequält, unb bu wiüft beftimmen, wieoiel mein ÜWagen bebarf.*

©after lautet feine ©egweifung: „Cntmcber oerteile fofort # wa*

bu empfangen ftaft, ober, wenn bu ein jagftafter Serwalter bift,

itbertaffe bem (Seber felbft bie Verteilung" (C. 16).

Sir gebenfen enblicft ber feelforgertieften $auftbefucfte, ju benen

unfere ©eftrift aufforbert. Vor allem foHen bie tränten Qegen«

ftanb ber gürforge fein, ©er tyriefter fott bie $äufcr feiner ®e-

meinbeglieber lieben, al« wenn fle feine eigenen wären. 91(6 fcröfter
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in iljrer Srübfat fott er ju iljnen tommen. 96er &erf4toiegeni)eit

über alle«, acte er Wer erfahrt, (ei tym unerlüglity ©erpfttttyung.

Gr barf nictjt oerbreiten , »ad tym tjier befannt wirb; nidjt aug-

plaubem, toa* tym al« ®et)eimni« anoertraut würbe. <5t)aratte»

rifttfcft für bie ©efinnung, bie er bei ben $rieftern Dorauftfefer, ift

fcte ©arnung, nicftt über bie ©(fcörtfjeit ber grauen ja fpredjen

Dber ben $eirat«ftifter gu fpielen" (C. 15. 16).

Gin «rief be« äeitgenoffen be« $ierortljmu« , be« römtfäen

$9ifd)of« 3nnocenj IM fann in unferer 3)arfte(lung nicfct unberüd»

fidjtigt bleiben. £)erfe(be ift an Decenttu«, ©ifajof Don ©obbio,

gerietet *). ßiturgifdje gragen bilben feinen ©egenftanb. Die»

felben »erben oom SBerfaffer mit bem Söoügefüijl einer t)öcbften

Autorität erlebigt. Gr oertritt bie Uniformitat auf bem ©ebiet

gottrtbienftlicfcer Orbnungen. 3ebe« ©erftanbniffe« ber gefaxt«

liefen (Sntrolcfelung berfelben entbebjrenb, get)t ^nnocenj Don ber

33orau«fe|}ung au«, bog bie Spoftel ben @otte«bienft bi« in ba«

Ginjelnfte beftimmt tjaben, ba§ tjier ba^er jebe varietas, jebe di-

veraitas, im iöiberfprucb gegen ifcre Äbfidjten fei. $)ab,er lautet

fein Urteil: „Siturgifcfte ÜHannigfaltigteit entftetjt buret) menfcbtt*e

Hnmagung, nur bie apoftolifdje Überlieferung foll maggebenb fein,

unb bie Trägerin berfelben ift bie römifdje Äircfte. ©ie beobachtet

noä) jefet, tuafl ber SIpoftelftirft $etru« feftgefefet t)at, unb be«t)alb

ftnb ade ©emeinben ocrpflicbtet, it)r )u folgen (C. 2)." SBou biefem

©tanbpuntt au« giebt nun 3nnocenj inbetreff einzelner gotte«bienft*

lieber ©eftimmungen ©eletjrung unb Hnweifung. 3uerft wirb bie

grage beantwortet, ob ber grieben«tu§ cor ober na$ ber (fcudja*

riftie ftattfinben folle. 3nnocenj entfaVibet ftd) für ba« (entere.

£>er grteben«tog bejetdjne bie 3uftin,mun0 ocr ©emeinbe ju ber

oorangegangenen $anblung, über beren 3nt)a(t er, burd) bie Sirfan*

biejiplin genötigt, fdjroeigen mug, er bilbe ben Bbfdjlug ber geier.

3nnocenj weig alfo nid)t, bag ber grteben«fug urfprünglid) bie

©laubigemneffe einleitete unb bie SReufonftituierung ber ©emeinbe

l) Migne S. C. T. XX, p. 561—561.
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nad) Entfernung oder, welche an ber eudjariftie nicht teilnehmen

burften, barfteHte ; er, ber fleh rühmt, bte gerichtliche Srabition

$u oertreten , roirb Urheber ober gortfefeer einer neuen üfyeorie

(C. 4). ßbenfo fttty er, inte fi$er bie gaUifanifdje Liturgie be»

jeugt, im SMberfprudj mit ber älteren Überlieferung, wenn er bie

Screening ergebt, bie fürbittenbe SBortefung ber tarnen ber Opfern«

ben folle in bie unmittelbar ber Seier ber (Suchariftte gemtbmeten

$anblungen aufgenommen werben. £>enn bie gaUftanifge Liturgie

fiettt biefen Äft oor bie ^rftfatton, unb jmar weift fit ber S3or-

(efung ber tarnen bie erfte, bem ©cbet Uber bie Opfergaben bie

jmeite ©teile an. 8lua> in biefer ©ejieljung njünfd)t 3nnocenj eine

Snberung, bie Nennung ber Warnen foll bem @cbet über bie ©aber*

folgen (C. 5).

2Ref)r im 3ufammenhang mit ber gerichtlichen GntmitfetunQ

bepnbet er fit) bagegen, wenn er bie ©ignation nad) ber laufe,

bie ba« SBer)iteC für bie SWitteitung be« ^eiligen (Seifte« bitbe, ben

©ifajöfen referoiert wlffen »10. (5« ift befannt, ba§ bie oeeiben*

tatif^e ftir$e jur £tit Cyprian« nicht bie Salbung, fonbern bie

$anbauftegung nod) ber Saufe at* Trägerin ber ©eiftesmitteilung

anfah, ba§ aber bie (efetere aUm&hU<h burch bie ©atbung erfefct,

oon ihr aufgefogen mürbe, ©ar nun bie $anbauflegung nach

ber laufe ^rioilegium be0 Cifdjof« geroefen, fo mar e« fon*

fequent, bie ©ignatio mittelft (Salbung, bie an ifyre ©teile ge»

treten mar, ebenfalls a(6 allein bem $ifd)of juftejenb gu betrachten

(C. 6).

<5* finb bte ©ege einer Jüngeren Irabition, welche 3nnocenj

betritt, menn er ben ©onnabenb al« Safttag bezeichnet. 3n ben

erften brei 3ahrhunberten würbe nur am ÜRUtwodj unb greitag,

ben dies stationum, gefaftet. 3m vierten 3<iWuntert fing man

aber fchon an, aud) ben ©onnabenb aU Safttag auszeichnen; es

bitbete fld) eine neue Orbnung, bie in Spanien gefefolidje (gültig*

teit erhielt. Damit aber hörte ber flRittmoch auf, Safttag ju fein,

ber ©onnabenb trat an feine ©teile. 5Me« mißbilligte bie grie»

dnfebe Äircbe, welche ba« Saften am ©onnabenb uerbot *)•

1) ©gl. ben Hrtifel „ftafhn" oon 3ö!oWon'2Kfjer in ber ^«riog-^litt-
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(§« ift eine intereffante ©eobad)tung , bie fidj un« Ijier in ber

geftftcflung ber (fertigen Sage aufbringt, bo§ 3nnoceng nod) an

bem <$ebanten feftyiett, bag jebe Söodje ein Slbbttb ber testen SBocfce

im Grbenteben be« $errn barftetlen foöe. 9iur al« ©ebenttag an

bie «uferfte^ung 3efu ©irb ber Sonntag gefeiert (C. 7).

San geringerem 3ntereffe ift bie Mitteilung be« römifajen

*9ifd)of«, bag er ba« tonfefrierte $rot — fermentum 1
) genannt —

am Sonntage ben in ber ©tobt fungierenben $rießern gufenbe, um
tfjnen fo bie Oemeinfdjaft mit ifrni ju bezeugen. !ften augerljalb

ber ©tabt angefteüten ^rieftern bagegen, bie an ganbgemeinben

ober JWmeterien tbftig feien, fenbe er e« ntajt, teil« »eil bie sa-

cramenta nidjt ein fragen weithin jutiegen — fie tönnten Der*

une&rt »erben ober Derberben ) — teil« »eil Ja au$ bie ^Hefter

felbft ba« töetfct ber fconfefration befägen.

Die näd)fte {Beftimmung be« römifdjen JBifdjof« inbetreff litur»

gtfaVr (fragen bejieljt ft$ auf bie ©ignation ber (Snergumenen.

©ie foü bem Sifäof jufaüen, mit beffen Crtaubni« fte aber au$

Don anbem ^rieftern ooü>gen werben fann. (Sine foldje ©teil-

oertretung ift unerläglio}, ba bie Fronten auf bem ©ege jum

fHfd)of*flfe ober auf bem $eimroege einen Anfall ibjer $ranf()eit

erleiben fönnen. <5« ift djarafteriftiftt) für bie Äuffäffung unfere«

Mutor« unb roo^l ber alten Ätrd>e überhaupt, bog bie ftrantfjeit

ber (Jnergumenen auf ein Vitium ober peccatum, atfo auf eine

ffttlidje ©erfdjulbung, jurilrfgefüljrt »irb.

3m golgenben »irb be0 ®rünbonner«tag« a(« be« Äbfolution«*

tag« ber $bnitenten gebaut, gür bie »bfotution fott bem ^riefter

feften »ealendtfl Ob. IV, 6. ß06. $arnacf, tyraftffcfo Ideologie. 9b. I.

Erlangen 1877. ©. S59.

1) 3)ie fatt)oltfd>n Interpreten befämpfen bie «nfidjt, bog biefe ©ejeid>

nung ben Qebraud) geldwerten ©rote« bei ber 9benbmo^(«feier bemeife, oiet-

mebr ^abe fie eine mtjftifdje ©ebeutung, wie ja aud) (Jtyrifta« felbfl fermentum

genannt werbe. Gbenfo (ebnen fie bie SWeinung ab, baß tyer fermentum ge*

Jeanette, aber ni$t fonftfriertefl ©rot btbente. ©gl. OHigne» «bqanblung ju

nnferer Stelle.

2) eo ©enälorosfn in ber ©ibliotbet ber JetrdjenMer. ©riefe ber $äpfle,

©b. III, 6. 123. — Hue unfertr Stette erfefcn wir, bog e« befonbere ^rieper

an btn Äömetftien gab.
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tfjre 9?eue, iljr ©efenntni« unb bte entfpre^enbe (Senugtljuung ent»

fäcibenb fein. Sir feljen, föon 3nnocenj fennt bie brei ©e*

bingungen ber Slbfolutton, Weldje bie römifäc Äirdjc forbert, bie

contritio cordis — ^nnocenj fpri$t oon btn fletus unb lacry-

mas corrigentis — , bie confessio unb bie congrua satisfactio.

3m Sali ber ftrantyeit ober ber ©efo&r ber SBerjweiflung fott ber

?önitent aud) oor ber öfterlit&en 3eit lo*gefpro$en »erben.

Die lefcte Erörterung unfere« ©rief« begießt fi* auf bie €at'

bung ber ßranfen na$ 3ot. 5, 14. Unfer ©erfoffer ifi baoon

überzeugt, ba§ e0 fid) lu'er um bat oom ©ifdjof bereitete (Styriema

fymbett. (Sd ftfteint, al* ob bamalt, an ben Segriff TtgetrßvTä^ovg

tijg dxxXrjaias anfnüpfenb, bie Meinung oerbreitet war, ba§ e«

ein $rioiteg ber ^Hefter fei, biefe ©otbung )u ooß^en. tiefer

Stuffaffurtg fteüt fidj 3nnocen$ entgegen. 3afobuä, fagt er, fprefle

^ter nur oon ben $rieftern, roeit bie $if$öfe, oon anbern ©ef$a>

tigungen in Änfprud) genommen, nietet alle &rante befudjtn tonnten.

Slber eö fei felbftoerftünblia) , bo§ biefen, n>e(cfce ba« (S(jri«ma be<

reiten, audj ba» 9?ecr>t ber Gfjriötnation juftefje. könnten bod)

alle (Stiften in eigner ober ber ärantyeit ber 3f}rigen bie <£l>ri«#

mation oolljieljen. Die fat&oliföjen Snterpreten üttigne l
) unb

©enifottrtfto *) foffen nun unfere ©teile fo auf, ba§ in berfelben

auftfdrfieglid) bie Objefte ber (Sfjriämation in ba« äuge gefajjt feien.

(Sine unmögliche ÄuGlegung. <5« fyanbelt fid) ^icr im $ln[d)lu§

an ba« ©ort be« 3afobu0brtcfd nur um bie grage, wer bat @u6*

Jeft ber <Stjri«mation fei. iRity »er gefatbt ©erben, fonbern ©er

falben barf, foü entfdtfeben werben. Unb in'er behauptet 3nnoctnj,

fo wenig fei bie Gljritmation ein ^rioileg ber $riefter, bafj jeber

(Sfjrift in sua aut in suorum necessitate fte ausüben fönne.

(5r erflärt au$brütf(td) : Omnibus uti Christianis licet. Damit

will er allerbingS nid)t bie (Stiften anweifen, oon ber (S^rUmation

bura) $riefter ober Öifööfe abjufe^en unb fic fctbft au«juüben;

aber er will feftfefcen, wad prinzipiell jebem (Stiften ju|tel)t, wa«

er im gaü ber 9iot felbft tljun barf. ffiar bod) aud) bann bat

1) B. a. O., e. 560.

2) «. o. O., e. 125.
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^rtDiltg be* ©ifdjof« gewahrt, ba er e* war, wefdjer ba* Gtfjrifima

Berettete. 95on ber @a(bung festlegt 3nnocenj nur bie $önitenten au*,

quia genus est sacramenti. Ü)er Su«brucf ift unbeftimmt. üWan

fleljt, bie lefcte Ölung ift im begriff, eine fotromentofe $anbtung

im engern €>inn ju »erben, aber btefer $ro$e§ tft nod) nid)t abge*

fdjloffen. Die Ölung wirb im golgenben mit ben reliqua sacra-

menta jur (Sinljett jufammengefafjt, aber bie ©ejeiojnung genus

sacramenti oerrat eine gewiffe Unfiojerljeit ber ©ertbeftimmung l
).

£>er <8d){u§ unfere« ©rief* Utyt jum Eingang be«felben ju-

rütf. Decentiu« foü feine ©emeinbe natft bem ©orbilb ber römi«

fdjen (Semeinbe, Don ber fie iljren Urfprung abzuleiten ^at# orbnen.

;Dte Romana consuetudo foü für fie ma§aebenb werben.

Ctturgifdje fragen bi(ben aud) ba* Üfycma eine* furjen ©rief*,

ben Tregor I. an ben ©ifdjof 3oljanne8 Don ©öratu* gerietet

fcat ). Die Stenoen* be*felben gebt auf ben ©ewei« ber ©efbftän*

bigtett SRom« unb fpejieü be* ©erfaffer* auf bem ®ebiet ber

gotte*bienftlid)en ©eftimmungen. (5* war itjm ju Öftren getommen,

ba§ man fid) barüber oerwunbere, wie (Tregor, welcher bie 2ftad)t

ber griedjifdjen £ird)e einjujcfcränfen (comprimere) fudje» tljatfääV

(id) grteüjif^en ©räumen innerhalb be* ®otte«bienfte* folge. Tregor

wiü nun jeigen, ba§ biefer Vorwurf unbegriinbet ift.

Senn man behaupte, ber regelmäßige ©efang be* §atte(ujafj

in ber 3Weffe, niajt bfo§ in ber £uinquagefima , fei eine 9taa>

aftmung ber ©rieben, fo antwortet ©regor, bann folge man einer

3erufatemifdjen Überlieferung, er ftabe öielmeljr bie grieajifdje

Äirajenfitte bjer befa)ränft s
).

1) »gl. @ t ei(j. «rttfel „Sefcte Ölung" in ber $eriog-$littfäen 9teatenctoH.,

$b. X, @. 728.

2) Migne S. I. T. LXXVTI, p. 956-958.

S) Äranjfelbcr in ber $ibliotyet ber Ä.«8., öregor* Triften, 6b. II,

6.445 interpretiert: „Bielletalt fangen bie®ried)tn bamat« bae 9tHetuia^ aud)

in ben ftaflen unb bei XotenmefTen. SBeniajlen* bezeugt ber ^eil. $ieronütnuf,

ba§ bei Öjeqnien ju 9iom früher Sffttniab gelungen würbe. (Epitaphium

Fabiolae). Cietteic^t war bie* ber oon ben Orienten ftammenbt QebrauO),

wetzen ber t>eit. Gregor aufljob."
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ferner fei U eine alte, oon ©regor erneuerte ©cwohnhcit ber

tfirche, bo§ bie ©ubbiafonen otjne befonbere« gotttfbienfHiche* ©e*

toanb erfcheinen, einer feiner Vorgänger fpbe ein folche« aüerbing*

benfelben gemärt; nenn er e« ihnen toieber genommen ^obe, fo

fei er bamit nicht griecfcifchem Borbilb gefolgt, fonbern nur jur

alten römifdjen Oeroo^n^ett jurticfgefrort.

$ud} ber ©efang be« Ä^rie eleifon »erbe nicht in gleicher

Seife in ber griedpföen Äirche unb im ^errfc^aftdgebiet ber rö*

mifchen £irche ausgeführt. Denn bort fängen alle ©lieber ber

©emeinbe, hier nur bie fyriefier, oom töefponforium ber ©emetnbe

begleitet. Sud) fängt man l)ier mitunter „(S^rifte eleifon*, roae

bei ben ©rieben nie gcfdjäfje. 3a in ben täglichen Steffen »erbe

mancherlei auGgelaffen, aber nie bat fttyrie ober Grifte eleifon.

ftud) ba$ ®ebet be« $errn »erbe bei ben ©rieben Dom ganjen

33olf, auf römifchem ©ebiet nur oom fyriefter gefprochrn.

<Summa, ©regor ertlärt, er roiffe fchlechterbing« nicht, roo ftch

in ber auf lateinifchem ©oben reeipierten Liturgie ©puren grie«

d)ifd)er ©erootjnheiten pnben. Gr feinerfeit« tjabe nur teil* alte

heimtfehe ©itten toieber ^ergefteüt, teilt neue, feinem fremben $3or*

bitbe folgenb, eingeführt. Übrigen« b,altc er e0 prinzipiell für ju*

Wffig, ba§ ber apoftoltfche ©ifc, ber ba« Primat behaupte, auch

oon untergeorbneten ©emeinben, wenn fie gute ©itten haben, bie-

felben annehme *).

Da« lefcte ffierf, bem fid) unfere Betrachtung jujutoenben hat,

ift bie regula pastoralis ©regor« be« ©ro§en. Die gettüre ber*

felben jeigt und eine ©eftoltung ber fitttichen ©efomtauffaffung, bie

[ich in ihrem innerften Siefen oon allen (Sntroicfelungen einer fol*

djen, benen mir bift bahin begegneten, unterfcheibet. Überall, balb

mehr, balb meniger h^oortretenb, fanben wir Hntlänge an bie Sitte«

1) Natn de Constantinopolitana Ecclesia quod dicunt, quis eam du-

bitet sodi apostolicae esse subjectam? — Tarnen si quid boui Tel ipsa

Tel altera Ecclesia habet, ego et minores meos, quos ab illicitis pro-

hibeo, in bono imitari paratus sum. Stultus est enim, qui in eo ae

primom existiraat, ut bona, quae viderit, discere contemnat
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ratur be* flafflfcften Altertum«, gür Tregor ift badfetbe eine ©er*

funfene Seit. Unbemufjt freiließ t)imgt er mit it)m jufammen,

beutet^ finb bie ©puren erfennbar, in benen fein (Sinflufj fia) be-

zeugt. 2lber frei bewußt tjat (Tregor feine ©ejicljungen $u üjm

bewahrt ; e« ift für itjn nicht oorljanben. <5r lebt au«fd)lie§lich in

ber neuen SDÖctt chriftlicber GJebanfen, ober, richtiger gefugt, er »itt

nur in itjr (eben. Unb biefe ftnbet er in ber ©ibet. <5e ift allein

bie $eilige ©chrift, au« melier er fööpft; wir finben in ber re-

gula feine $>mrocifung auf bie umfängliche ebriftliche Literatur,

©o ift biefelbe in einem ÜKo§e blblifcb begrttnbet, tote mir e« bid

ba^in nicht wahrgenommen traben. (Tregor get)t auf ba« 2Ute unb

SReue STeftament gtcidjmcifjtg gurtief, allegorifdje Deutung interpre=

tiert erftere« im ©inne be« (enteren, ©ie wirb oon ihm fo um«

faffenb, fo rü<fficht«lo« unb gelungen angemenbet, bog auch ber

ftcb, befrembet fühlt, ber mit ber altfirchlicben ©<hriftau«legung

oertraut ift.

2lud) tpenn mir ben Qnbalt unferer ©chrift in ba« Sluge

fäffen, jeigt ftch ein »efentltcher Unterfchieb jroifdjen ihr unb ben

bi« bat)in oon un« djaratterifierten Serien, ©ir ^aben oon Hn»

fang an unb auch im ©ertauf unferer 3)arftellung Jeroorge(|oben#

ba§ bie prattifcb'tbeölogifchen ©driften ber atten Äircbe, wenn fle

ba« amtliche $anbeln be« ^Hefter« al« eine (Einheit betrauten, e«

a(« eine ©ethätigung be« chrtftlichen ßt^oö anfebauen. ©ir fanben

e« fo bei (Tregor oon 5ftajian$, £t)rl)foftomu«, Hmbroftu«. 92icht«*

beftomeniger begegneten mir bod) fytv, roenn auch nur fporabifdj

unb gelegentlich, Erörterungen, metche ba« priefterüay §anbeln au*

a(« Äunftubung ju beftimmen unb ju begreifen fugten. Slnber«

bei Oregor. ©ergeblich fueben mir in feiner ©chrift nacb einer ©e=

antmortung oon fragen, roelche bie tedjnifcfce ©ette ber ftmtdfüt)«

ruug na^e legt. (Tregor bleibt at« $aftoraltf)eologe außfdjttejjttcb

(Stbifcr. (St finb nur etfjtfebe Hufgaben, bie er pellt, unb &u bereu

gftfung er ben ©eg meift. Ahr will (eigen, mie fuh ber Älerifer

ben fo mannigfaltigen @emut«richtungen unb ©efinnungen feiner

Pfleglinge gegenüber oerhalteu foü. ©eine ©ebrift gilt bem tyriefter

ald ©eelforger. «He Aufgaben be«felben faffen ftch in ber Auf-

gabe be« ©eelforger« jufammen. <S« ift ein befdjränfte« £l)ema,
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ba« |icb Tregor geftcllt bat, aber er t)at e« meifterfotft gelöft. Orr

geigt eine bemuntern«würbige paftorale ©ei^eit; er fennt bie

mannigfaltigften ©eftaltungen be« fittlicben öeben«, er wei§ ft<t in

jebe 3nbtüibuaütät, iljre befonberen Slnlagen, Verfügungen unb ®e»

fahren fjineinftuoerfefeen. 3ebem Verfahren abgeneigt, ba« nur nad)

allgemeinen ©runbfäfcen ftttttdje 3uft&n&e beurteilt, forbert er eine

3nbioibuaIifierung be«felben je na$ ber befonberen Sage. Orr oertritt

eine inbioibuatifierenbe ©eelenpflege , beren @runbfttfce eine STOilbe

jeigen, bie nur auf bem ©oben einer gereiften Grrfa^rung erwöerjft.

äuf ber anbem Seite freiließ wirb ein eoangelifd)e« 23ewu§t»

fein bura) ben a«tetifd)en unb bjerarcfctfdjen ©tanbort, oon bem

®regor« SSkgweifung au«gef)t, abgeflogen. <5rifttl«fet; bie@elbft'

unb ©eltoerleugnung, bie er forbert, oerwirftiety ftc4 in a«fctif4er

©eftalt. Gr ift aber autb ©ierareb; ba« $irtenamt unb bie cura

pastoralis, bie er im Äuge fjat, fefcen ein ©er&ttltni« jrotfeben ber

©emeinbe unb iljrem Seiter oorau«, in welkem jene nur al« un»

mttnbige« Objeft erfejeint. $)ie pastoralis cura, bie al« ars ar-

tium be^eiebnet roirb, ift regimen animarum, ein pastorale

magisterium, roett^e« bie Qnabe (Stattet prieftertidj bem SBott oer«

mittelt. 5Dab,er wirb benn aueb, ba ber tyriefter über ber <Ue*

©emeinbe ftefjt, oon tym eine ®ittlic4feit oerlangt, welche bie ©itt*

liefcteit Jener übertrifft.

Unfere §$nft ift in oier Äbfcbnitte geteilt. .Der erfte beant-

wortet bie Bfrage, wer für bie Verwaltung be« geiftlicften ämt« ge*

eignet ift ; ber $weite, beffen Xtjtma übrigen« teilmeife fejon im erften

Seil berührt wirb, fteüt ba« fittfl*e «eben be« Ätertfer« bar; ber

brttte — ber umfangreia)fie unb mertoollfte — jeto)net ba« feel-

forderliche Verfahren; ber oierte ift ein furje« SGactwort. Ciefleicbt,

bog ®regor bei ber erften Anlage ber ©djrift bemfelben einen

grögeren Umfang jugebadjt (atte, aber am Hbfcblug feiner Arbeit

fal), bog ber @toff, ben er bem eierten Ztii &atte guweifen wollen,

febon in ben früheren Zeilen jur 2)arftellung getommen war, unb

nun, um ber Änfünbigung eine« oierten Jett« ja genügen, unter

bem Eitel beefelben ein turje« ©cjlugwort fctojufügte *)•

1) 3n bet Einleitung erflfirt Tregor atttbrfl<fli$ : Quadrip&rtit» yero
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3n ben Anfängen be« erften Üeil« finben mir eine allgemeine

(Sljaratterifiii be« feelforgerli(f>en «mt«. (5« erfc^cint al« ba« «mt

eine« Corgefefcten , al« officium prineipatus, al« regimen, al«

culmen potestaüs. ©ein 3n^aber ift ein praelatus, betn jebe«

®emeinbeglicb al« subjectus unterteilt ift. tiefer ©tellung be«

getfttitfcen flmt« entfpritfct bie <Sl)re, bie iljm juteil wirb, e« ift

eine an honoris, bie gloria honoris ift mit tym oerbunben, ebenfo

nrie bie gülle irbiföer ©ttter, rerum affluentium abundantia,

lucrum mundi (I, 8). @o ift ber 3n$aber be« geiftlidfen «mt«

Verfügungen au«gefefct, benen nur bie $)emut unb (Sigennüfcigfeit

entgegen tonn. Unb nun geidmet ©regor ba« ©itb be« ibeaten

$irten. „@r ift allen flei)d)(ia>en ©egierben abgeftorben unb lebt

fdjon geifilid). 3rbif4e« ®(ü<t fcfcttfct er gering, irbifaV« Unglütt

fürchtet er ni<t)t, er begehrt nur innerlitfte Güter. Dtefer

tung ber Oefinnung entfpri*t ein nia^t ju fd>n>a$er Äörper unb

eine geiftige «nlage, bie jur ©tille be« ©emüt« neigt
l
). Cr fpürt

feinen ©unfd) nad) frembem ©ut, fonbern fctyentt ba« eigne.

Sanftmütig, ift er jum &er$eitpn fdmell bereit, unb bod) jieljt er

aud) fn'er eine ©eftranfe, wie fte bie Sage be« eingebien gaü« for»

bert »). ©o bleibt er auf bem regten ©tanbort. Cr tyut nidjt«

Unerlaubte«; aber, toa« anbere tljun, bemeint er, a(« Ijatte er

fclbfi e« ooUbradjt. 3« teilne^menbem $erjen (eibet er mit frem«

bem 8eib mit, unb am Olüct be« Wäfften freut er fitj, al« märe

e« eigene görberung. 3" allem, loa« er tljut, ift er oorbi(blid),

disputaüone über ute distinguitur, ötnen »irrten %t\i wirb ober niemonb

in bem edjliifjroort )u erfennen oermögen. Sgl- Migne 8. I. T.LXXVII,

p. 13. 15.

1) 2>iefe 6te0e bietet bet «nolegung e^tsifrigfeiten. ©ir jie&en — g<fl<»

SWtgne — bie 8e«ott contumaciam bet 2e«ort contumeliam oot unb tefen

olfo: nec valde per contumaciam repugnat spiritus. ©ir ^abtn pofttiD

übertragen, mos Gregor negotii» autbrfleft. JBir meinen, er $abe fogen motten,

ber JelerUer bflrfe ntyt eine Gemütsart befttjen, bie lebhaft gegen ben ©edjfet

irbifdjer Ocfe^ictc reagiert. Äranjfelbcr in ber Äemptener ©ibliot^ef (Gre-

gor« €>d)riften 1, 346) flberfefet: „ber nidjt ungeftiemenb fdjwerfänige Geiß".

£3 ift malt etnjufefcn, wie contumelia ober contumacia biefe Cebenrang er-

holten tonn.

2) Numquam plus quam deceat ignoscent

r
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unb doc niemanbem brauet er inbejug auf feine JBergangenfcett ju

erröten, ©o bemüht er fi$ ju (eben, bag er audj bie bttrren

$er$en ber Soften mit ben «Strömen ber 8efcre gu beroaffern

oermag. $)urd) ©ebetsübung unb (Srfatyrung l)at er fdron gelernt

ba§ er Don ®ott erlangen fann, um not er ifm bittet, benn i|m

befonber« gilt ba« ©ort: „ftoti wäfjrenb bu rebeft, will id) fpre-

«en: ©iefce, &ier bin ic^- (3ef. 58, 9). ©ir fe$en, ber «ferifer

ift oermittelnber ^riefter, ber a(« intercessor für ba« $olt ®ort

nat)t (I, 10). 3»ifa>en itym unb ber ©emeinbe beftefjt ein groger

Unterfdjieb. „So feljr", fagt ©regor, rrmu§ ber ©anbei be« 35or*

gefegten ben ©anbei be« »olf« übertreffen, al« fl<$ ba« tfeben be«

Birten Dom Seben ber $erbe gu untertreiben pflegt.* $>er JKe*

riter ift $irt ber ©emetnbe, al« foltyr fteljt er auf einfamer $&Ge,

fein ©anbei foll einjig in feiner Ärt fein, eine operatio singu-

laris toirb oon tym erwartet, er foü burd) Jugenb feine Unter»

gebenen übertreffen. Unb e« fa)eint, al« ob aud) nidjt oorau«»

gefegt wirb, bag ber $irt burd) fein ©irfen bie ©emeinbe auf

blefelbe $öb,e ju führen Ijabe, auf ber er ftejjt. ftur eine relatioe

Muegteidjung ift ba« 3iel, ba« erreidjt »erben foü. Seffern fann

unb mug ber $irt bie ©emeinbe, ad meliora protrahere, nuftt

meljr. ©ein geben ift bafcer oerbienftooll , unb gang befonber« ift

e« bie Verleugnung be« gleifdje*, bur<$ bie er ft$ ©erbienft er*

wirbt (II, 3).

3nbeffen wirb ber ©tanbort, ben bjer ®rcgor einnimmt, ntdjt

immer Don tym behauptet. Orr entwidelt im festen Äapitel be«

jweiten S3ud)« eine ©ebanfenretye, bie auf eine prinzipielle ©lei$*

fteüung be« Eorgefefcten unb ber Oemeinbe fti^rt. Iber, wa« fe&r

bebeutung«ooü ift, er geljt Ijier nidjt oon fpejiftfö djriftli^en, fon*

bern oon allgemein menfdjlidjen 93orau«fegungen au«. Die 9tatur,

fagt er, ljat alle ÜWenfdjen gleid) gej^affen, bie unterf^eibenbe

SRangorbnung ift bur$ ba« 93erbtenft ber einen, bie ©dmtb ber

anbern entftanben. 3ebod) bleibt er bei biefer CrtUrung niety

fteljen, fonbem oerbinbet mit tyr bie anbere, bag fn'er eine Orbnung

©otte« »alte, ba fi$ ni$t jeber 99fatf4 in oöUig gleiajer ©tellung

befinben tönne, ber eine müffe oom anbern geleitet werben. <$rgeor

ift P4 beffen ni$t bewugt, bag er bamit bie erfte St&eorie, weldje
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ben töangunterfdjieb autfdjticfjlid) Don SBerbienft unb <S$u(b ab«

leitet, oerleugnet. Die Slbfidjt, bie er in biefen ^Betrachtungen oer«

folgt, gel)t barouf ^inau«, heroorjutjeben , baß bie ©leid)ljeit ber

urfprünglid)e ^uftanb ber ÜRenfc$en gcroefen fei, bog bie Untere

fdjiebe unter ihnen ftch erft im Sauf ber gerichtlichen Gntroitfelung

flebilbet ^aben. „Unfere ©ätcr', fagt er, f ioaren nicht Äönige über

üftenfchen, fonbern Birten über bat Sief). Der SRenfch ift jtoar

von ber 9?atur jum $errfd)er über bie unoerntinftigen Stiere, ober

nicht $um $errfdjer über feine SRitmenjchen berufen, ©o foüen

33orgcfefete gurd)t erregenbe ©einölten nur für bie Jööfen fein, in

benen fid) nicht foroohl ein menfttjli^e« alt oielme^r ein tieriföe«

(dement barfteüt. 3nfomeit bie Untergebenen tierifchen (Sr)oratter

haben, inforocit müffen fie fich auch oor ben 93orgefefcten fürchten.

Diefe foüen aber nie oergeffen, bog prinjtpieü ihre Untergebenen it)nen

gleich fteh<n, ba§ fie biefetben burch ben äufall amtlicher ©eroalt,

bie ihnen übertragen ift, aber nicht burch bat SSerbienft bet geben*

tibertreffen. Unb nun geht ©regor fofort auf bat 93crhältnit ber

fachlichen Sorgefefeten jur ©emeinbe über unb fteüt fo bat (eitenbe

firchliche 8lmt oöüig auf bie Cinie potitifchen $crrfchertutnt. Da«
©taattoberhaupt ift bae ©orbilb bet firchlichen SBorficljert, bat

untergebene SBotf bat Sorbilb ber ©emeinbe. ©ie ber gürft ben

23öfen gegenüber gura}t unb ©djrecfen oerbreitet, roährenb er ftch

ju ben (Duten fo oer^ält, bog bie urfprüngliche ©leichheit alter

3Wenf$en oergegenwärtigt wirb, fo fod auch ber tirchliche SBorge-

fefcte oerfahren. SBätjrenb jeboch bort ©regor bie Untertriebe unter

ben aMenfdjen, ber Söegroeifung hcibntfeher naturreehtlicher Änfchauung

folgenb, in erfter ßinie auf bie 9?atur alt Quelle jurticfführt, fjebt

er ^ier b,eroor, bag ©Ott itpr Urheber fei. (Jt ift ©Ott, ber

$etrut ben ^rinjipat über bie Zeitige flirche oerlieljen hat. Diefen

$rtnjipat tjat ber Slpoftct (Sorneliut gegenüber nicht jur ©ettung

gebraut, fonbern Um alt ftch ähnlich anerlannt, roohl aber 9lna«

nia« unb ©aphira gegenüber. (Sbenfo hat <ßaulut gehanbclt. Dat

ift atfo bie 9?egel, welche ber $irt beobachten foü, ben ©Uten fid)

gleichfteüen, ben ©öfen fid) alt §errfcher geigen. SBenn nun aber

ber $irt felbft fünbigt? Dann unterliegt er göttlicher, aber nicht

Sfeol. etsb. 3a** mo. 32
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menf^ti^er Jöeftrafung. Um fo meljr mu§ er fta) oor ber ©ünbe

tyütcn. <5r ift in gefäb,rbeterer Oage at« bie ©emeinbe. ©ic tarnt

I)ier in ber ©trafjudjt, ber fle unterworfen wirb, iljre @ünben

füfmen ; bie Birten bagegen, biefer entnommen, oerfallen bem gött*

lia)en @eri<tt.

©ir feljen, bie Slnfprüaje, welaje bie $terardjie be« SWiNel»

alter« erhoben Ijat, ftnb fc^on oon Tregor oertreten toorben. Die

fird}üd)en SBorgefefeten ftnb nur ©ott, niä)t fflenföen unterDorfen«

Die ©emeinbe toirb gerietet, aber rietet niajt. Sie ift nur (Segen*

ftanb, nie Trägerin ber 0u§bi«$iplin.

©ie mir oor^ergefe^en tjaben, fotl nun bie <5rljabenl)eit bc«

Birten fidj niajt blo§ auf bie 2lmt«gemaft begrünben, bie ttyt au«*

Segnet, fonbern ebenfo bura) bie fittlidje $oüfommenljeit, bie ijn

jiert. (5r fotl audj fo über ber ©emeinbe fielen. Durd> bie

Kontemplation, ber er fidj tjingiebt, etfjebt er fid) über alle, aber

mitteibig tä&t er fid) ju itjrer ©djtüadjljeit l)erab unb nimmt fie

auf fl$. Der rechte Eerfünber be« göttlidjen ©ort« fteigt nid>t

bto§ in ber Äontemptation jum $errn, bem fettigen $aupt ber

ßirdje, empor, fonbern mitteibig aud) 311 feinen ©liebem fferab

(II, 5).

©ir fef)en, welche ©anbtungen ber begriff ber beeren @itt*

tidtfeit erfahren r)at. Urfprünglidj ein @ut, ba« jebem ©emeinbe*

gtieb erreichbar war, ba« fid) a«fetif(^em geben roibmete, ift e« jefct

ein 35orjug be« ßferiter« geworben. Wur bei tym wirb eine Iptjere

©itttiajfeit ooraufgefefct ; fie ift ein $rioi(egium ber $ierar*ie.

(Zrrft bie weitere (Sntwkfeluug be« 3Rön$tum« f)at biefe Cerbinbung

jtmfdjen $ierard)ie unb 2l$fefe gelodert, inbem e« bie r)öt)ere ©itt»

licrjfeit aud) $erfönlid)feiten &ugäng(id) gemadjt fjat, bie feinen

priefterlidjen <5!>arafter tragen unb infofern jur ©emeinbe gehören.

3n biefer $ejiel)ung ift bem ÜRönd)tum ein bemofratifc&er 3ug

eigen, e« r>at ba« 9?e<f>t auf f)5b,ere ©itttidtfeit ber ©emeinbe

jurüderobert.

©orin Ijaben mir nun ben 3nljalt ber €>ittlid)feit &u erfennen,

ju beren (Srmerb ©regor ben Älerifer aufforbert? 9lÜe luöenben,

antwortet er, empfangen oon ber Siebe ifjre $errlic4teit. 95or ben

Slugen ©otte« ift nur wertootl, wa« bie gtamme einer au« ben
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liefen be« 3nnem ou«bred)enben £iebe entjünber. Unb biefe Siebe

gilt ebenfo (Sott tote bem 9lä$ften. Über ber Siebe $u (Sott barf

bie Siebe $u bem 92ttd)ften unb Uber ber Siebe gum SRfo&ften barf

bie Siebe ju (Sott nid)t Dcrnac^täffigt »erben (II, 3). Darier foü

ba« Seben be« ffleriter« Ijarmonifd) @otte«(iebe unb Sruberliebe,

Kontemplation unb $rajri« in fid) oereinigen, geljtt bie ftontem*

plation, fo verarmt ba« innere Seben be« $irten unb bamit aud)

ba« innere Seben ber ©emeinbe, ba« nun ber 3uf(üffe entbehren muß,

bie tym ber $irt gewähren foüte. Diefer barf fidj bafter nid>t,

wie e« fo mandje tlmn, mit ganjer @«ele, a(« märe er ein weit*

(icfcer Beamter, irbifäen ®efd)äften Eingeben. Diefe untergeorbnete

I^ätigfeit foüte er ben Untergebenen uberfaffen, beren Aufgabe

pe ift.

$ier erfdjetnt ein neuer ©efidjt«puntt , oon bem au« ©regor

ben Unterfdjieb ftmifd)en Ijöfjercr unb nieberer <§>itt(id)teit betrautet

Unmillfürtidj werben n>tr Iner au ben ©egenfafe jwifdjen greien

unb ©flaoen erinnert, welker bie ©ett ©riecfynfanb« unb töom«

beljerrfajte. Die greien roibmen fid) ben Bieren (Jntereffen be«

©taat« unb ber ©iffenfd>af t , bie ©ttaoen oerri^ten bie nieberen

Arbeiten, gür ©regor treten bie ftlerifer an bie ©teüe ber greien,

fte finb jur Verfolgung ber ibeaten Qntereffen berufen, bie ©t*

metnbe fjat fid) mit ben we(t(id)en Aufgaben ju befestigen 1
).

3a, ©regor ger>t fo toeit, mittetaüertit&e 3been oorroegneljmenb,

bie Äferiter a(« bie spirituales, bie ©emeinbegtieber at« bie car-

nales onjufe&en. ©enn fid) ber ^riefter, ber ein geiftftty« %mt

oermattet, trbifdjen ©efd)äften fungiebt, fo fteüt er Pcfc auf ben

@tanbpunft be« 95o(t« , ba« fleifefcfid)en £ititn jugeroanbt ift *).

3rbifdje« £fjun beflecft ba« ber $ei(igfeit gemibmete Seben, burdj

beffen Cerbienftticdfeit bie Diener ber Religion ftd) (ine Verehrung

feiten« ifjrer Untergebenen erwerben foüen, wie fte bem (Srlöfer

1) A subditis ergo inferiora gerenda sunt, a rectoribus summa

cogitanda.

2) Sacerdos quippe est ut populus, quando ea agit is, qui spiritali

officio fungitur, quae Uli nimirum faciunt
t
qui adhuc de studiis carna-

libus judicantur.

32*
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guteit wirb 1
). ©o wenig inbeffen bie ©efdjäftigung mit irbtföcn

Ungelegensten bem fllerifer giemt, fo ift fie i(mi bo$ unter ge*

»iffen 93orau«fefcungen geftattet, ja geboten. @ie giemt tym ni<fct,

wenn eigene« 3ntere[je iljn bat)in giefyt; fte giemt itym bagegen,

nenn ba« SRitleib fie itmi auferlegt. $)er $irt fott für bie ir»

WfdK 9iot feiner Untergebenen ein $erg Ijaben unb ftaj berfelben

annehmen, ö« ift nid)t re$t, ft$ fo ber ftontemplation f)in<

geben, ba§ teine 3eit fur oie $ra$i« ber barmtjergigen tfiebe

bleibt. Die $rebigten eine« folgen Birten »erben nid)t gern

gehört. Die «ßrebigt bringt in ba« $erg be« Sinnen nufy ein,

nenn fie nid)t oon ber $anb Der ©armtjergigteit empfohlen »irb.

$>e«t)alb foü ber $irt audj fürforgenb in ftufjeren Hngelegen&etten

Wfen (II, 7).

Dod) barf bie Xeilnafjme an bem irbifdjen SBotyl unb ©elje

ber ®cmeinbe, bie Siebe gu Ujr, ben Äterifer ni$t gur 3Renf$en«

gefäüigteit oerfüljren. <£r foU nidjt fein Hbfe^en barouf ridjten,

oon ben Untergebenen geliebt gu »erben. SRidjt ba§ er, fonbern

ba§ Ct^rtftud geliebt werbe, barauf foü fein 3ntereffe gerietet fein.

3ft bie« nid)t ber gaü, bann unterlägt er e«, ben ©ünber gu

(trafen. 3umal bann — benn üRenfdjcngefäüigfeit wurgelt in ber

©elbftliebe — , »enn ber Älerifer flirrtet, ber ©ünber fönne tytn

auf toeltli^em Oebiet fdjaben. ©regor tabelt bie Birten, bie bem

$o$geftettten gegenüber eine fünbljafte 9cad)fid)t geigen, aber fein

©ebenten tragen, ben iRiebriggefteüten mit §ärte gu beljanbeln unb

ilun al« $errn gegenübergutreten; bie fi# fogar bagu fortreiten

laffen , Verbotene« gu tyun, »eil fte »iffen, ba§ fie niemanb gur

9?c$enfd>aft gießen (ann ). 9ßun gefct unfere ©djrift freiließ ni$t

fo weit, ba§ fie ben Untergebenen ein freimütige« ©ort be« £a»

bei« gegen Ujre priefterlidjen SBorgefegteu fajlcc^terbtng« oerbietet,

aber pe oertangt, ba§ eine fol$e 2lu&fpraa> feljr moBooü gehalten

1) Cum vero ministri religionis a subditis honorem Redemptoris

sui ex merito yitae non exigunt.

2) Libet, ut licenter et illicita faciant et subditorum nemo contra-

dicat. 2Bie mir gtfe^en tyaben, ift für ©regor b«r ^rirfhr b« Gemtinbe

gegenüber fouverän. (St bef>errfd)t bie ©emeinbe, bie in ©etfefjung auf tyn feine

«e$t«geroalt bcfi^t.
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»erbe, bamit bie Qemut bewahrt bleibe, $rin£ipiett tjaben bie ®e*

meinbegüeber (ein SRedjt, btn ^rieftcr ju tabeln, fonbern finb $unt

®el>orfam gegen t^n oerpfudjtet ; bie Älerifer foüen baljer aud) in

freimütigen Äußerungen iljrer Untergebenen einen Stft bemutigen

©eljorfam«, ein obsequium humilitatis, erfennen. ^Demütiger ®e»

fjorfam bleibt bie ©runbgeßnnung ber ®emeinbe i&ren $irten gegen*

über, fit bcftefyt ja auft Untergebenen, au« subditis.

9?ad) ber Siebe bcr Oemetnbe ju ftreben, fjat (Tregor ben

$irten unterfagt; nidjt, ba§ fi« felbft, fonbern, bog bie ©aljrfjeit

geliebt »erbe, foU ibjre Sorge fein. Dod) fdjräntt er ba« Verbot

ein. 3Han »erbe, fogt er, einen tyrebiger fd)»erlidj gern l)ören,

ben man nid)t liebe ; unb fo geftattet er ben Sunfd), oon ber ®e*

meinte geliebt ju »erben, »enn er in bem 3n^reffe begrunbet ift,

f)brer ber $rebigt ;u gewinnen unb fie jur Siebe ©otte« unb jur

Siebe jur ©abjljeit ju führen.

(Sine ber roicfctigften Aufgaben be« Seed'orger* bilbet ber

äampf gegen bie Sünben ber ®emeinbe. Um if>n mit (5rfo(g ju

fuhren, bebarf er einer Strenge, bie oon J>ürte frei ift, unb einer

ÜJlitbe, bie ber Sd)laffljeit fern bleibt. Strenge unb *DNlbe müjfen

fid) oereinen. SBäterlidjer (Srnft unb mütterliche Sanftmut fodea

gleidmiäjjig ben Birten aufjetdjnen (II, 6). (Sbenfo notroenbig ift

e«, ba§ berfelbe mit päbagogifäer Söei«f)eit oerfatire. (5r mug

mitunter bie gebjer feiner Pfleglinge ungerügt laffen, jebod) itjnen

ju erfennen geben, ba§ er fie »oftl gefefjen Ijat. So »erben fie

oieUeid^t btfdjämt bewogen »erben, fid) felbft ju ridjteu.
s2lud)

offen oorliegenöe Vergebungen müffen juroeilen, »enn bie Umftäube

eine Öeftrafung nid)t geftatten, gebalbet »erben. Xritt aber eine

föuge ein, fo mu§ fie bem ©ergeben entfpredjen; ift e« in Un.

»iffentjeit unb Sd)»ad)l)eit , nid)t in $o*f>eit geidjetjen, fo »alte

Üftilbe; »er aber feine Sdjulb gering adjtrt. »erbe mit Stbärfe

getabelt, bamit er ifcre Sdjroere ertenne. Slber b,ier bebarf e*

äu§erfter ©orfidjt. Seid)t fpridjt ein reijbarer Seelforger ein ©ort,

bat ungefprodjen fyätte bfeiben foüen. £r oerlcfct, erregt 3orn

ober bringt burc* bie töücf)icfctGlofigfeit be« Jabel« jur $eri»etf«

lung. $at er fid) aber fortreißen laffen, bann foU er $u§e tljun,

um ber göttlichen Strafe $u entgegen, ©ir erwarten bie «uf=
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forberung, ber ©eelforgcr foüc alle« baran fcfcen, bicfe Derberb*

liefen Grinwirtungen feine« ©ort« wieber aufjuljeben; aber, wie et

fdjeint, liegt e« (Tregor meljr am $erjen, ben $irten t>or göttlicher

©träfe, a(« bte ©emcinbe cor ber 3{rrüttung ju fdjüfccn, in

welche bie teibcnf<haftlic$e Unbcfonnenljcit be« $irten fie oerfefet

*>at (II, 10).

3u erfolgreicher Söirtjamtett beborf ber ©eclforger be« ooüen

Vertrauen* ber ©emeinbe. Die ©lieber berfelben bürfen feine

©djeu ^aben, wa« iljr $er$ befdjwert unb bi« batjin iftr ©etjeimm«

geblieben ift, itrni ju befennen, ftn Drang ber Anfechtung bei ihm

ihre 3«P«4 l iu fu*cn (H. 5 )- ©«trauen wirb bem $irten

aber nur unter ber VorauÄfefeung juteil »erben, bag er e« auch

in ber Ztyat oermag, auf bie ®ewiffen«fragen , bie ihm oorgclegt

»erben, traft anhaltenben ©tubium« be« göttlichen ©ort« auch fo*

fort bie rechte Antwort ju geben. # <5« ift fetjr fchmachooll, fagt

(Tregor, wenn er erft bann &u (ernen fucht, wenn er eine Aufgabe

töfen foU" (II, 11).

Die «ufgabe ber ©celforge fagt fich für unfere ©chrift in ber

Verpflichtung ber ßrjichung ber ©emcinbegliebcr gufammen. (Sin

Organ berfelben ift auch bie ^rebigt. Unb fo gebenft auch i^rer

(Tregor. Dem $rebigtftoff rjat er ba« britte $3u$ feine« SÖert«

geroibmet, bie formelle ©eite ber ^rebigt bagegen oöllig ignoriert,

©egrciflieh, ba bie $rcbigt infolge be« allgemeinen ©inten« ber

Äultur in Verfall geraten war. $ier begegnen wir nur wenigen

Vemcrfungen, roeldje fich auf bie >$wecfbcftimmungen ber $rebigt

begießen, ©regor weift bem ©eelforger a(« ^rebiger bie Stufgabe

ju, $erolb ju fein. Slber wa« ift ber 3nt)a(t feiner ©otfehaft?

(5r foll bte Slnfunft be« Winter«, ber it)m in ©chre<fen«geftalt

folgt (terribiliter) , oorbereiten. Söir feb,en, wie ba« 9Jcotio ber

gurdjt, welche« ba« Mittelalter betjerrfchtc, fchon oon Oregor be«

fürwortet wirb, wie er ben ©ebanfen be« göttlichen ©ertcht«, ber

in ben fotgenben 3abjbunbcrtcn ba« ©emüt ber frommen fo

fdjwer betaftete, in ben 2Jcittelpunft ber ^rebigt geftcllt wiffen

will. Ä(« $erolb foll fidp nun ber $riefter auf bte $rebigt forg«

fältig oorbereiten, bamit er nicht in feine Webe oerberbliche 3rr«

tumer einmifche, bamit nicht Drbnungälofigteit unb 3)ca§(ofigteit
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bie fcarfteüung ftöre, bamtt nicht ©efchwäfctgfeit bie flraft be«

Döttlt^en ©ort« lähme (II, 4).

©ir tommen nun jum britten £eil unfere« 5öcrfe # bei* ftd)

naeft 3n§att unb Umfang at« ber Äbfchmtt erweift, bem ©regor

bie gröfjte Sorgfalt $ugewanbt hat. <Sr umfa§t mehr al« bie $älfte

bc« ©anjen unb enthält, wenn auch titelt nadj ber Äbftcht bcö

SBcrfaffer«, boch thatfächlich eine <5tf)if. 3)er ©eelforger foü an-

liefen »erben, nach ber Eigenart feiner Pfleglinge feine (Srmah*

nungen $u geftalten; unb fo werben ihm bie mannigfaltigften 3u-

bimbualitäten oergegenwärtigt, wie fte in ber gefeüfdjaftlidjen ©tel*

lung, ber geiftigen ©Übung, ber fittlichen (Jntwicfclung begriinbet

finb. Die Belehrungen unb Ermahnungen, bie Ijier au«gefprod)en

werben, finb nun al« dufter für ju ^altenbe $rcbtgten aufgeteilt,

benn ber ^rebiger hat unter feinen $örcm, wenn au$ nicht ade,

fo boch Diele ber §ier oon ©regor untergebenen ©nippen al«

gegenwärtig oorau«jufefcen ; er foü auf biefe inbioibuellen ©egen-

fä$e innerhalb feine« 2lubitorium« föiicfficht nehmen, jebod) fo, ba§

er ba« 3ntereffe ber (Erbauung aller 3u&örer ntc^t au« bem Äuge

cerliere (III. Prologus). 3ugleich wollte aber ©regor in biefer

SDarfteüung «nweifungen für bie fpejieüe ©eelforge geben.

Obwohl e« nun nicht innerhalb unferer Aufgabe liegt, biefelberi

eingeljenb gu charafterifieren , ba wir nidjt bie (Sntwicfelung ber

«hriftlichen (Stint, fonbern bie ©cfdnchte ber praftifdjen Xljeologte

in ber alten Ätrdje in ba« Sluge gu faffen haben, fo finb bod) bie

hier bargebotenen Betrachtungen ©regor« fo gebantenreid), anjiehenb

unb fo oft jutreffenb, baß wir un« nicht enthalten tonnen, feinem

©ebanfengang ju folgen unb auf einzelne, befonber« wertoolle Aus-

führungen hin^uweifen.

3uerft wirb unfere Slufmerffamtett auf bie unterfchiebene feel-

forgerliche Beljanblung gelenft, ber ba« männliche unb ber ba«

weibliche ©efwjecht $u unterteilen tft. $>ier fällt nun ©regor ba«

fehr anfechtbare, unb, weil nur ein quantitatioer 3Wa§fiab angelegt

wirb, oberflächliche Urteil, e« feien SWännern fdjwerere, grauen

leichtere fittlidjc Verpflichtungen aufzuerlegen. Doch werben wir

biefe Beurteilung begreifen, wenn wir erwägen, ba§ bem a«tetifd}en

©ifchof eine oolle ©ürbigung weiblicher SThatigfeit in ber gamtlie
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festen mugte, weil er einer Dollen ©ürbigung ber gamilie über«

Ijaupt entbehrte. Er wenbet fid) fobann ju bem Untertrieb ber

3ugenb unb be« Alfter«. 3ene foü mit Ernft unb Strenge ju

fortfd)rettenber Entwicfelung geführt, bie« mit Sanftmut unb 2RUbe

gewonnen werben.

Die folgenben Äbfdjnitte finb ber feelforgerlidjen ©e&anblung

ber tlrmen unb töeiajen, ber traurigen unb gröf)lid)en, ber Unter-

gebenen unb ©orgefefcten, ber Äneöjte unb $erren, ber ffieifen unb

geiftig <§4>wad)en gewibmet. E« folgen bann JBetradjtnngen über

Unoerfojämte unb Qefdjeibene, Übermütige unb Verjagte, ©regor

jeigt ft4 tyw überall a(« weifen unb erfahrenen ^äbagogen. grei»

lidj gef)t feine Älugfyeit mitunter bi« jur äu§erften ©renje be« Er»

täubten, So, wenn er ben OTat erteilt, fall« Verjagte etwa« Un*

redjte« getf>an Ijaben, fte nid)t gu tabeln, a(« hätten fie ba«fetbt

fdjon ooübradjt, fonbern fte föeinbar jurücfjuftatten, bamit e« rttc^t

etwa geft^e^e (III, 8).

(Sine gro§e töeinfjeit ftttlidjer Beurteilung geigt bie fidd ojer

unmittelbar anfdjliejjenbe Erörterung über ©ebutbige unb Unge*

bulbige. ($0 ift ein fdjöne« ©ort, ba« Tregor auftfpctftt: „fcu-

genb oor ÜRenfäen ift e« bal)er , bie ©egner gu ertragen, aber

eine lugenb oor @ott, fte gu lieben, weit ®ott aüein ba« Opfer

annimmt, wetdje« oor feinen Äugen bie glamme ber Siebe auf

bem ttltar be« guten ©erf« entgünbet." (III, 9.) Xreffenbe Ur»

teile in geiftooüer gaffung enthält aud) bie flu«fübjung über ffiob>

wotlenbe unb Weibifdje. „Un« gehört
-

, fagt Tregor, ,wa« wir an

anberen (ieben, aud) wenn wir e« nic^t nadjatynien fönnen; unb

alle«, wa« oon un« geliebt wirb, gehört benen, bie un« lieben."

(III, 10.) Den einftd)teüotlen unb befonnenen Watgeber geigt bie

Ermahnung an bie Einfältigen, benen bie 3$erf$mi|}ten gegenüber*

gefteüt werben, aud) mitunter bie Jßatjrfjeit gu oerfcfyweigep. Denn

wie bie Unroaljrfyeit immer bem, ber fte gefprocjjen, fo tjabe autfj

bie ©afjrfjeit guweilen ben $örern gefajabet. <Wit bem Out ber

Einfalt foü fla) bie ftlugftcit oerbiuben (III, 11).

So fympatfjifd) und bie meiften biefer Änweifungen berü&reu,

fo begegnen wir bod) guweilen, wie wir e« nidjt anber« erwarten

bürfen, uneoangelifojern ©ebanten, bie wir gurücfwetfen müffen.
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3u i^ncn gehört bie Iröftung ber Fronten mit ber 3uR^crun9»

bog iljr förperlidje« Seiben it>re ©ünben tilge, ttber im allge*

meinen tritt und in biefem britten JBud) ber tyiftoralregel eine

reine tttyfät {Beurteilung entgegen. Sßir »erben auf bie $öt>

eoangeltfdjer flnföauung geführt, wenn ©regor inbetreff ber©ert*

fcftftfeung jeitlicter Übel ertlärl: „Denen, welche Etagen fürdjten,

muß gefugt »erben, fie follen burcftau« niajt |ettlid)c ©üter fjod)

aalten, welche, wie fie ja fefyen, au$ ben ©Öfen juteit »erben, unb

ebenfo »enig gegenwärtige Übet gteidjfam al« etwa* Unerträgliche«

fliegen, ba fie ja »iffen, bog au$ bie ©uten unter itmen oft

leiben. SBietmefjr mttffen fie ermahnt »erben, wenn fie »atjrfjaft

oon Übeln frei *u fein begehren, bie ewigen Strafen ju fürchten,

aber audj nt$t in biefer gurcf)t oor ©trafen ju bleiben, fonbern

mittelft ber näfyrenben Kraft ber $ruber(tebe ijur ©nabe ber ©otte«*

liebe fid) ju entwickeln. Denn e« ift ja gefcfjriebeu: bie oollfom»

mene Siebe treibt bie gurä>t au« (13olj. 4, 18), unb wieberum:

3^r $abt nidjt einen tnecf)tlicben ©eift empfangen, bag ibjr eud>

abermal fürchten mügtet, fonbern tyr tjabt einen tinblidjen ©eift

empfangen, burcb weisen wir rufen: Hbba, lieber Sater (9tbm.

8, 15). Datjer berfelbe ßeljrer wieberum fagt: So ber ©eift be«

$errn ift, ba ift greifet (2Äor. 3, 17). SBemt alfo noch, oom

böfen $anbeln bie gefunstete ©träfe jurücfljält, ba erfüllt p*er-

lieb ben ©eift bee gürefctenben bie greifet be* ©eifte« nicjt.

Denn, wenn er nidjt bie ©träfe fürchten würbe, würbe er ofme

3weife( ©dmtt> Söringenbe« tt)un. Unb fo fennt fein ©eift bie

©nabe ber greifjeit niajt, er, ben bie ftnedjtföaft ber gurdjt

ftffett. Denn ba« ©ute mu§ um feiner felbft willen geliebt wer«

ben unb foll ntdjt gcfdjeljen, weit ©trafen baju treiben. Denn,

wer ba« ©ute be«balb tyut, weil er bie Übel ber ©trafen fürchtet,

wünfdjt, e« mödjte ntc^t ba fein, wo« er fürebtet, bamit er fureftt*

lo« ba« Verbotene begeben tönne. Dat)er ift e« DÖQig offenbar,

bag oor ©Ott bie Unfdjulb oertoren wirb, oor beffen Äugen mit

bem ©egebren gefünbigt wirb."

Sir fek)en, ©regor forbert, bag je nad) bem Unterfdjieb ber

ftttlicften (Sntwicfelung oerfdjiebene üWotioe jur tlnwenbung tommen;

auf ber niebereit ©tufe barf ba« üttotto ber gurchj oor ben ewigen
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©trafen wirtfam werben, baher ift, wie wir fahen, ber ^rebiger

6er $erolb be« ©ericht«; auf ber höheren ©tufe bebarf e« foldjer

üftotioe nicht, berni ba« Oute wirb um fetner felbft Witten geliebt

<HI, 13).

(Sine glitte jutreffenber, feiner pföa)o(ogi[ch»ethifcher ^Betrachtungen

enthält ber folgenbe Kbfönitt (III, 14). (sehr wahr werben Wer

bie Gefahren großer ©djwelgfamfeit gefchilbert. „Oft", fagt ©re-

gor, „bulben bie, welche bie £unge *u ma§lo« $ügeln, im J>erjen

«in befchwerenbere« 5Melreben, benn bie ©ebanten gewinnen in ber

©eele eine befto größere ®lut, je met)r fie ba« gcraaltfame ®e»

fängnid eine« unbebingten ©chweigen« in engem ftaum feffe(t.
M —

SWeiften« erfahren }u @d)tDeigfame, wenn fte etwa« Ungerechte«

fculben, einen befto heftigeren ©chmerj, je weniger fte oon bem,

wo« fte leiben, reben. Senn itjre 3un9c ru#Ö oon N)"n ©e*

fdjwerben fprädje, würbe ber ©<hmerj au« it)rem öewu§tfein

weichen. — 2ftan mu§ alfo bie 3unge befonnen jügeln, nicht un«

lösbar feffeln
1
). — Da« alfo ift ein unnüfce« iBort , wa« einer

inneren Dolmen bigteit ober eine« berechtigten 3ntereffe« entbehrt *).

Unb aud) bie« fteflt (Tregor jur Erwägung, ba§ man mehr ba«

verborgene Urteil ©otte« über untere ©ebanfen al« ben Jabel be«

SRächften über unfere «eben fürchten fotle.

©eift reiche $3emcrtungen , in benen fta) (Tregor« Neigung unb

©egabung ju fententtöfer Darftettung betunbet, finben fi<h auch im

16. Äbfchnitt. $ier charatteriftert er bie Ungebulbigen unb 3&h*

jornigen unb fucht ben Unterfchieb jwifchen ihnen ju ertennen.

3ene, fagt er, ertragen nicht, wa« anbere ihnen jufügen, biefe oer«

urfachen felbft, wa« man tragen muß. ©eiftooll wirb bie grage

beantwortet, we«ha(b Situ« aufgeforbert wirb, mit ganzem örnft

ju ftrafen (Sit. 2, 15), Simottjeu« bagegen, mit aller ©ebulb

(2 lim. 4, 2) yd ermahnen. Situ«, lautet bie Antwort, fei mil«

beren, Simotheu« etwa« leibenfehafKicheren (Seifte« gewefen, ba^er

1) ©tr $ören 1)ier, roie ©regor« Urteil über bie Iroppiflen ou«fallen

würbe.

2) OtioBum quippe verbum est, quod aut ratione justae necessi-

tatis aut intentione piae utilitatia caret.
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gfroö^re ^aulu« jenem, roa« itjm fehle, unb nehme biefcm, roa« er

gu oiel ijabe. 3m 3ufammenhange mit biefen 21u«führungen roenbct

fich ©regor auch gegen ben ganatiämu«, ber ben ©tachel eigenen

3orn« für <5ifer im Ontereffe ber ©erechtigtett Ifltt. „Unb, wenn

ein 8after für eine lugenb angefehen roirb, häuft man ohne gurcht

@chutb auf ©chulb."

Die ©ei«h«t be* erfahrenen Grjieher« tritt auch im 17. £a»

pitet, ba8 bie ißeljanblung ber Demütigen unb Stoßen jum (Siegen»

ftanb ^at, gutage. ift auch ju erwägen", hören roir hier, „ba§

man meiften« mit größerem SRufcen bie ©totjen tabclt, roenn man

mit bem STabel ba« 8inberung«mittel bes Cobe« oerbinbet. ÜRan

mu§ einige« ©utc erwähnen, roa« fic befifecn, ober roa« ftc bod)

beftfeen tonnten, roenn e« ihnen auch nta^t eigen iß; bann erft

foü man ba« ©bfe obfehneiben, roaä und tm§fftttt. — ©ehr häufig

fönnen roir auch hochmütige leichter jum ©uten überreben, roenn

roir erftären, ihr fittlichcr gortfdjritt roerbe mehr un« al« ihnen

oorteilhaf t fein ; roenn roir fie bitten, mehr in unferm al« in ihrem

$ntereffe fleh ihre ©efferung jur »ufgabe ju ftclicn."

Von 9Wä§igteit unb Unmäfjigtcit im ®enu§ ber ©peifen, Don

ber Verteilung be« eigenen unb oom Waub fremben ©ut« h flnbetn

bie fotgenben Hbfchnitte. $tcr finbet fich eine bemerfenäroerte Jöe»

urteilung be« Sllmofcn« at« fühnenber ßeiftung. ©regor roie bie

alte tfirdje überhaupt — f<hon (Söprian oertritt biefen ©ebanfen —
ift baoon überzeugt, ba§ ba& ftlmofett fühnenbe Äraft befifct. Doch

treibt ihn fein fittlicher ©eift, oor ber ©ertfehäfcung be« äußeren

Sertd ju warnen, ©er barmherzig feinen ©efife oerfchentt, foll

forgfältig barauf bebacht fein, nicht neue ©ünben gu begehen,

rotthrenb er frühere burch Älmofcn fülmt; er foll nicht glauben,

©ottc« ©erechtigteit fei täuflich; nicht meinen, er fönne ungeftraft fün«

bigen, roenn er nur ©orge trage, für feine ©ünbe ©etb ju befahlen.

Vielmehr, roie ©regor im nächften Äapitel (III, 21) fich au«fprtcht,

einen fühnenben $reie jahlen, tyifct nur, bie und juoortommenbe

©nabe mit einem guten SEöcrf erroibern. Solcher Mahnung hätte

cä nun ficherlich nicht beburft, roenn in ber G>hriftenh<it biefer £eit

nicht bie Neigung gum opus operatum oorhanben geroefen roärc.

Huf bie hcroifche ©elbftoerlcugnung, bie fleh in ber alle« opfevnben
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greigebigteit unb ©armherjigfeit bezeugt, burd) mefche bie Äirche

in ber >$t\t ©regord ausgezeichnet war, feljen ipir tytx buntte

©Rotten falten. Unb bicfe ©chatten oertiefen fi<h, wenn mir ein

9taf)t hoben, bie Ermahnungen M folgenben Äbfcbnitt*
l
) al* burch

befonbere thatfächliche «erhältniffe bebtngt *u betrauten. Denn hier

rebet ©regor auch oon folgen, bie grembe« an fid) reißen f um

bamit ©armherjigfeit ju üben; bie fünbigen, um barmherzig fein

ju tönnen. Äber auch einer anberen $erirrung tritt unfere Schrift

hier entgegen. E* wirb ©Ott, b. t). ber Kirche, jugemanbt, nad

ben ärmen gefpenbet »erben foüte. ÜWit fcharfeu ©orten geigelt

©regor bicfe Entartung be« religiöfen $enm§tfein«. Überhaupt

tritt er in (einer befonnenen Slrt einer ma§lofen öarmherjigfett«-

Übung entgegen. Die Gfjriften folleu lernen, in oernünftiger ©eife

ba« Jfjre ju befifcen. Da« töecht be* $efifee* foU bewahrt wer«

ben. Unfer ftapitet ift aber noch in einer anbern JBejielmng in«

tereffant. E« entroicfelt eine fommuniftifche Ztyoxit, nie fte fich

auch fonft bei ben ©ajriftfteüern ber alten Äirche ftnbet. Die

Erbe, fjeigt c« hier, gehöre allen üRenfdjen, unb e« fei ein Un*

recht, ba« gemeinfame ©efehenf ©otte« a(* einen ^rtoatbefuj in

21nfpruch ju nehmen, ©enn man baijer ben JÖebürftigen ba« 9?ot*

roenbige reiche, gebe man ihnen nur mieber, roa* ihnen gehöre,

fchenfe ihnen aber nicht ba« eigene; man erfülle bamit üielmerjr

eine Pflicht ber ©eredjtigteit , al« ba§ man ein ©ert ber ©arm«

herjigteit erfüüe *).

Einer Etjaratteriftit ber fotgenben «bfajnitte enthalten mir und;

in ihren Ausführungen finbet fich nicht«, roa« in f)öf)erem 3Ra§e

1) 6ein V)tma tautet : ffiie bie ju ermahnen ftub, bie grembe« nidjt be«

gebjeen, fonbern ba« (Sigcne bewahren, nub bie, roeldje ba« (Sigene austeilen,

g-rembe* jebodj an ftdj reißen.

2) ©gt. UbJ^orn, 2>ie djrifUidje 8tebe«tbttigfeit in ber alten Äirdje.

2. tufl. 1882. 6. 288 ff.
C£« crfäeint un« feljr iuaf)rfdfeinli$, baß bie tont«

nrnnifUIajen Neigungen ber @d)rift|leUec bei alten Kirche toie bie ©efauotuug

oon ber urfprttnglic&en ©leidj^eit aller 2Renfd>n unter bem ©nflujj ber jtoifdjen

Witofotfie entftanben fmb. ©gl. eeneta« ©riefe. (44, 4. Bu«gabe oon

$aafe III, 90: Plato ait, neminem regem non ex serös esse oriundum,

neminem non servum ex regibus).
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feffetn fönnte. ©ir befdjränfen un« Darauf, bie erörterten £h«*

mata ju beliehnen. 3t)ren ©egenftanb bilben bie 3wieträ<htigen

unb griebfertigen, bie ©treitfücbtigen unb grieben«oermittler. Unfcre

©<hrift hanbelt oon betten, melden ba« redete ©erftänbni« ber f)ei*

(igen ße^re fehlt, unb oon benen, welche ba«felbe befifeen, aber ber

Demut entbehren; fte roenbet fid) an bie, welche baß ^rebigtamt

in su 9H>§er Demut ablehnen, unb an bie, wetche in einer ftcö

überftürjenben Grile fich be«fe(ben bemächtigen, ©ie rebet oon benen,

Ivetten alle«, unb oon benen, welchen nicht« nach ©unfeh au«*

fdjlägt. Dagegen feffcCt un« ba« 27. ßapitel, ba« ben ©egenfafc

oon ©erheirateten unb Chdofen in ba« Singe fa§t, unb ba« 28l*t,

in bem bie im oorf)crget)enben ?Ib|d)nitt au«gcfprochenen (Gebauten

fortgefefct »erben. $ier offenbart ftd) beutttc^ ber mönebtfebe

©eift ©regor«. Cr gef>t oon lÄor. 7 au«, tjö(t aber bie f)ier

gejei^nete tfinic nicht feft. Die mancherlei drinfebräntungen, roel»

djen ber Äpoftcl bie (Empfehlung ber Ot^loftgteit unterwirft, bie

©fjiefnmg auf bie iveaxaoa dvdyxt), bie ©efdjcibenbeit, mit

ber tymlu« r>icr nicht eine allgemein binbenbe ©orfebrift geben

will, fonbern nur feine perfönlidje yvwpr} mitteilen, bie in feinem

bohren Wage a(« bie yvw/Aai anberer Gbjiften auf göttliche Cr»

leudjtung fich grünbe, biefe (lauteten werben nicht au«rcidjenb ge*

würbigt.

Da« gefcblcdjtliche geben in ber (§t)e, fagt ©regor, ^at bie

<Sr$cugung oon Äinbern jum 3IDC(^» ro*rD c* barüber tunau« au«'

gebebnt, fo werben bie ehelichen föcchte überfabritten, bie eheliche

©erbinbung wirb bureb, ©oüuft befUcft. ©enn nun ?aulu« ba«

geftbjedjtlidje geben in ber (Sf)e fcblecbthin geftattet, fo ijat er nicht

©efunbe, geftftebcnbe, fonbern ©cb wache, im gaüen gegriffene, im

Slugc, bie ot)ne biefe (Srlaubnt« ju ©oben ftürjen würben. fymlu«

übt ^ter Sßacbfidjt ; e« liegt eine ©djulb, aber eine (eichte ©cbulb

oor, weit nicht unerlaubt ift, wa« geflieht, fonbern, weil ba« Cr«

(aubte nicht in SWägigung gefchieht. ©ei alter ©ertfdjäfcung in*

beffen, bie ber Che gebührt, in welcher fteb ba« gefchlechtliehe geben

nur auf bie Äinbererjeugung besieht, ^ör)er fleht boch bie <St)etoftg>

feit. 3urif<hen öh^tofen, oorau«gefe$t, ba§ fie nach ©otte« ©iüen

wanbetn, unb (ib/lichen befteht ein Unterfcbjeb wie jwifchen einer
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^ö^cren unb einer nieberen Orbnung. 3«*e »erben im £>aufe bed

SBaterd, in ber ewigen ©ofmung, oorgejogen »erben, fie finb bie

144000, bie bad Oieb fingen, bad au§er i^nen niemanb fingen

fonn, b. fj. bie oor allen ©läubigen fid) ber Unoerfefyrtfjeit tyre«

ßeibed freuen bUrfen. Die übrigen 2lu«erroät)lten fönnen bie« Sieb

nur Ijören, ober ni$t in badfelbe einftimmen (Hoof. 14, 3. 4).

Ontereffant ift aud) bad 29. fcapitet. <5d oergegrn»ärtigt ben

Unterföieb non ©ebanfenfünben unb STfjatfiinben. Die (Snfroicfe*

fang ber ®ünbe, fagt ©regor, oolljief)t fid) in brei ©tabien; in

ber suggestio, ber 33erfu$ung, bie Dorn ©atan auSgeljt, in ber

delectatio, bie bad gleifdj Ijeroorruft, int consensus enblio), ber

eine Styätigfeit be« ©eifted ift. 3n ber suggestio netynen mir

ben ©cgenftanb, an ben fid> bie @ünbe tnüpft, »af>r, in ber

delectatio »erben wir oon ir>r befiegt, burd) ben consensus ge#

feffelt. Huf meiern Sege, fragt jefct ©regor, wirb nun bie

@ünbe gefönt? Die Antwort ift in unferm unb in bem folgen«

ben Äbfdmitt enthalten. 9?eue unb Vertrauen auf ©otte« Söarm»

fjerjigfett fUljnen. Durd) Ordnen unb töeue wirb bie Vergebung

erlangt, ©ie bilben bie ©enugtfjuung , bie satisfactio, bie ©Ott

geleiftet »erben mu§. 8ber allerbingd mu& noa) ein anbered hju*

jutreten. ©inb »ir gefallen, »eil »ir und ju Unerlaubtem fort'

rei§en lie§en, fo muffen »ir und ergeben, inbem »ir und aud)

bed (Erlaubten enthalten l
).

©ir oerjidjten Darauf, bie legten jelm flapitel bed britten S3ud)d

ju djarafterifieren, ba fie, »ie feljr fie aud) bie feelforgerlidje Seid«

Ijeit ©regord bezeugen, bod) bem ©ilbe ber ftttlidjen ©efamtanfajauung

1) Dotau«, baß Gregor am ©tf)lu§ bieft« Äbfänitta oon ber Saufe fagt,

fte fei ba« ©aframent, quod peccata principaliter extioguit, fließt Äranj-

fetber (©ibliott>t b. Gregor, ©b. I, ©. 508), (»regor renne alfo ein

eaframent, ba« in xtoetter «nie bie ©ünben tilge. 2$atfä$li<$ unterfdjetbft

er aber luer nur bie Saufe, bie prinzipiell bie ©ünbentüguug vermittelt, t>on

ben einzelnen ftttluben Wten ber ffleue, an meldte bie @üuben»ergebung gefnüpft

iß. 3rgenbeiner nor bem ^riefler fid) öoUjieb^enben fcanbluug nrirb $er fd)Ied)ter-

btng« nidjt Crroäljnung getljan. $e*b>1b ift e* irrefflbrenb, wenn Äranjfefter

confitendo mit „bnrd) bie ©eid}t" flberfetjt, ba e« ftd) tyer au«fä)Kejjlid) um
ein unmittflbate« Spalten be« Äeuigen ju Gott b>nbelt.
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Tregor« feine neuen 3üge fu'njufügen. Hud) ba« oierte $ud) Uli*

fere« ©erf« übergeben mir, ©eil e«, nie »tr früher bemertten,

nur ein fur^e« @d)lu§u>ort bitbet. £)odj teilen »tr bie legten

Reiten be«fetben mit, in benen fld) bie @inne«art ®regor« beutlicfc

föiegelt. ©ie roenben fl^ fln ben (Srjbifdjof Oofjanne« Don töa*

Denna, bera ba« gonje ©erf geroibmet ift. ©ief)e, fdjreibt ©regor,

trefffttjer ÜRann, burd> bie Nötigung, bie betn labet gegen mein

SBerljatten mir auferlegt ') , neranlajjt , tyabe id) , inbem id) barauf

bebaut war, $u jeigen, nie ein $irt fein foüe, eine ibeale $erfön*

lid)feit gewidmet, obroof)l fetbft ein böfer 3 c^ner ; onbere fü^rr

id) gum ©eftabe ber 93oÜenbung, roctyrenb id) fetbft nod) auf ben

gtuten ber ©iinbc fdjroimme. «ber im ©djiffbrud) biefe« gebend

bitte id) btd>, tjattc mtd) aufregt mit bem «rett beine« ®ebet«.

Damit, wäbjrenb eigene tfaft mtd) in bie liefe jieljt, bie $anfc

beine« 93erbienfte« mtd) ergebe.
u

<2>o [djliefjt ©regorä 3£ert gfeidjfam mit bem ©eufjer eine*

Verjagten. Der unenblidje SIbftanb jroifdjen ©ollen unb ©eia

tegt fid) nieberbrütfenb auf feine ©ecte. ©el)nfüd>tig blidt er nad>

©itfe au« unb finbet fte im oerbienfttidjen Ifjun be« ©ruber«.

$öd)fte« ©treben ohjie grieben — , ba« »ar ba« etbjfdje QxbttiU

»etdje« bie abfdjeibenbe atte Äirdje ber (Sfjriftenljeit be« beginnen«

ben ÜRittelalter« überlieferte.

1) 3>ie* bejie!)t fid) auf ben Änfang be« gaitjen SBerfe€: Pastoralis curae-

me pondera fugere delitescendo voluisse, benigna, frater carissime, atqoe

humili intentione reprehendis. C« wirb un« fo oft betetet, baß Ijeruor-

ragenbe ^rieftet nnb »ifäöfe fid) ber prieflerliäen ©e»$e butdj bie gluckt ent-

jogen, um ft$ ifcr fd)lie§lidj bod) ju unterwerfen, baß ber Gebaute nalje gelegt

wirb, bie gludjt fei Don oornftrein ntdjt ernfl gemeint gewefen.

r

Digitized by



501 Ufleti

2.

®mtW$t ttitÄ JiftortfdisWttfdie »rinerfitttsett

jum ©efpräch 3efu mit 9iifobemu«.

3oh- 3, 1—21.

D. §ofi. 38arf. ?»Bm, orb. $rof. b. $q. in (5r(angen.

1. 5Doö Problem, weldjrs bas töefpräd) brr iorfdjnna. Hellt.

Da$ SJcifobemuflgefpräd) qualifiziert ftd> fdjon baburd) a($ £o*

pu$ einer jofjanneifdjen G>hriftu«rebe mit aü ben <5tgentiimlid}teiten,

mc(d)e biete« töebe- Genus djarafteriftcren, ba§ man nicht Aar fteljt,

wo ba« ®efpräch aufhört unb in chriftologifaje Betrachtungen über*

geht, bie bem Coangctiftcn ju^ufchreiben mären. @elbft Sftriftu««

»orte, bie noch beutttch bem ®efprädjc angehören, fönnten mehr-

fach ju einer Unterfd)eibung oon %t$t unb weiterer bogmatifdjer

Ausführung eintaben; nachher fcheint ba unb bort ®emeinbcbetennt*

m«, gereiftere« ©laubenöbemu§tfetn eine« 3""9^*« jum 2lu«brucf

gu fommen, ober man ift unfdjtüffig, ob man e« nidjt mit einem

fpäteren Äu«fpruch 3efu ju tyun hat, ber, in treuer Erinnerung

aufbewahrt, Dom Croangtüften biefem oon ihm fomponierten @e»

banfenjufammenhang einoerfeibt würbe.

Der fjtftorifdje 2lnla§ be« ©cfpräa^« erhellt in befriebigenbn:

©eife au» ber Slnfnüpfung au 2, 23—25 »). ftifobemu«, ber

af« föepräfentant ber bort tharafterifierten ©pejie« oon $a(bgläu«

bigen eingeführt wirb, nicht etwa al« Slu«nahme (Qrmalb), ift hier*

nach feine«weg«, wie 8utl)arb ihn auffaßt, SThP"* eine« befferen

1) ©ie unnatüclidj tfl bei fficnbt (Sehrt 3tfu I, ©.261) bie Xrennung

be« 3ufamm(ngeh5ngen, inbem tos ©efpräd) ber Durtie, 2, 23—25 aber bem

Qoangetifieti )uge|d)rteben wirb, mal bann jur ftolae hat, bog and) 3, 2b
©t?<f«if yap xrÄ. ou« ber Duette ausgetrieben roevben mufj!
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SBunberglauben« , ber bie üflöglidjfeit be« rechten ®fauben* fei,

wenn fr Uber fi<h felbft hinautjufommen fuche. 9iitobemu« fteljt

junächft nicht Ijöf/er a(6 bte 2, 23 (S^arafterifterten , er mug mit

feinem ffiunberglauben oorerft Schiffbruch leiben, biefer bietet 3efu

feinen Äntnüpfung«punft , ber $err mug einen folchen onber«roo

fud)en. Darum roirb ber ©chriftgelehrte trofc feine« öefenntniffe«,

tat er 3<fu entgegenbringt, juerft oöllig jum nithWroiffenben

©chüler gemotzt. Diefe ^äbagogif be« §errn ift burchau« roeife

unb göttlich unb fann ber ®efdjichtlichteit nur jur (Empfehlung

Lienen. &uch ber fanget eine« Shtfgang« be« Oefprttd^ barf

nicht irre motten. (Sr fann barin feinen ®runb §aben, ba§ e«

«ben roirflith für einmal bei Wifobemu« noch gu feiner (Sntfdjeibung

tarn, bog bie roudjtigen ®otte«gebanfen erft 3eit b°btn mugten, in

4frai ju reifen. Ober er erftärt fich QU* D*nt f$riftftetterifd)en &totd

M (Srjd^Cer«. Diefer mar offenbar bie Darfteflung ber magren

Selbftoffenbarung 3efu oor föifobemu«; feine $erfon foll al«

bat groge göttliche arjfjieTov erfcheinen, bad $eil bringe (ogl. bef.

3, 14). @o erfdjiene bann auch ber Ubergang in eine chrifto»

(oatfdje Betrachtung be« (Soangeliften an fich gang begreiflich unb

jwffenb
l
).

Dag biefer ßehrjroecf offenbar im SBorbergrunb ftetjt, berech*

ttgt noc^ ju feinem 3roftfct an ocr ©iftoricität. Der beftrutttoen

Äritif gilt freilich bie leljrbichterifche tfompofitton beft (Sangen alt

aufgemacht, ftifobemu« fei irgenbroie eine tnpifdje ?erfon: ba«

älog umnbergläubige , in ©at)rheit ungläubige 3ubentum, roie in

&ap. 4 bie Samariterin ba« empfänglichere $eibentum. Da«

Material, mit bem ber (Soangelift gearbeitet, feien ftmoptifche 33or»

fcilber, befonber« ber nach bem grögten ©ebot ober nach &tm S53eg

gum eroigen geben fragenbe ©djriftgelehrte unb ©efefeesleljrer Üftarf.

12, 28. 8ut. 10, 25 ($f teiberer, Urchriftentum , 6. 704 ff.),

4>ber auch reiche 3üngling (Holtmar, Urfprung ber <5oo.,

1) Daß ber (Soangelift bie bomalige 3uf)6rerfd|aft einigermaßen außerodjt

laßt, um ben $ernt bie ©emeinbe lebreu \n laffen, muß ja bod) roofjt in nodj

viel höherem Wage bei ber Siebe 3o$. 6 angenommen werben, unb bod) lägt

«t bort ba« ©efpräd) nidit ausgeben.

Iba*. Stab. 3a*t». 1890. 33
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©. 99 ff.; Storno, Die ©enefiS be« 3ohanne«eo., ®. 429 f.)
l
).

3)a$ getftige TOatcriat fei bte pau(inifd)e Slnfcfjauung Dom Triften*

tum ate ber nur bem ®eift oon oben fich erfchüegenben ©eifte««

rettgton lÄor. 2 (^fleiberer) , wenn nicht gar bte ©eftalt be«

?aulu« felbft al« be« reiben ^ftafifäer«, ber um Ghrifti ©Ulm

orm würbe (£t)oma). <5h« inbeffen an eine folche 8ehrbid)tung im

£rnft gebaut werben barf, ift ber 93erfu<fc mit ber fn'ftorifdjen 9tu«*

(egung be« feiner ©runbfage nach roenigften« al« hiftorifd) oorau«=

jufefeenben ©efpräcfye« ju matten. (56 mu§ gegen bie Annahme einer

tenbcnjiöfen (Jcbichtung SWigtrauen entflögen, bog bie Äritifer fcr)r

toeit au«einanber gehen in it)ren Behauptungen Darüber, aooon jene

^erfonen, Wifobemu« toie bie ©amariterin, lopen fein fotlen. Unb

überhaupt nimmt man e« mit ber Behauptung ber (Srbicbtung DteC

ju leicht unb macht fich nicht genügenb Kar, roie roenig eine fold)t

€>uppofition mit ber ernften Aufgabe eine« an ben fjeittgften ^ifto»

rifdjen ©egenftanb fich roagenben, burdj ben ©eift ber 5B3a^rr)cit

hierfür au«gerüfteten ©chriftfieller« fich in (Sinflang bringen lägt.

Bcffcr noch jebe« 3ugeftänbni« oon erläuternben Ausführungen unb

oon groger gretycit in ber Weprobuftion ber mitgeteilten Weben

3efu, beffer fogar eine ben £inbrwf oon Äünftlichfeit jurücflaffenbe

UnterfReibung oon ^iftorifc^em $ern unb fubjettioer ^Bearbeitung

al« bie .gurüefführung auf abfotute (Srftnbung! @o ^anbett e«

ficr> benn bei ben iotjannetfehen Weben hauptfäa)lich um forgfäl»

tige Bea^tung ber mitgeteilten hiftortfdjcn Beran»

laffungen unb Situationen, benen ohne überwöltigenbe

©rünbe ber Überlieferung«« ober (Srinnerungficharafter nicht abgu«

fprechen ift, unb oon ^icr au« ift bann auch bie Webe auf ihre

1) ©tim ©egräbni« 2tffu fabe bann Wifobemu» getfjan, roo« ber reiche

Oönaling ntdjt fibtr f\<5) gebradjt, nämlt^ feinen 9feid)tum für ben $errn auf-

geopfert. Wur fcfjabe, bog bet ©djöler (SamatitU, „ber $rofeh)t «nb 2»it-

Jajfiler be« tymlus" (X^oma, 6. 707), roeldjet ffle ba« ©egräbni« feine*

SReifler« imeimol 40 $funb ©oftfflerüdje jut ©erbreununfl fpenbete, nidjt WaN
bimon, jonbern Onleloö Ijiefjl 3>er reiche ftatbimon, oon bem in ber Xtjat

ber lalmub rebet, brr oud) ©nnai unb ein Sd>filer 3efu genannt wirb, foü

bie 3(rftörung 3erufatem« Überlebt ^aben, wa« auf ben ©. 4 al« ytQ** be»

jetc^neten Wfobemu« nid)t eben pa§t (ogl. 3Hetoer»©eifj J- b. Ct.).
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gefö)id)t(id)e Denfbarfeit ju prüfen, inwieweit jic einen inbioibueüen,

bureb, Originalität iljre Unerfinbbarfeit felbft befunbenben unb in

bie Situation paffenben <5(>arafter an fid) f>abe *).

hiermit fielle id) mid) oollig in ®egenfafc ju ©enbt, ber biefc

Angaben wtÜfürUct) bem (Soangeliflen jufdjrcibt (ogl. j. $ö. ©. 273

mit Söejug auf 10, 22 unb ®. 285) unb bamit (eben luftorifttjen

2*nfjaU$punft ocrtiert. Denn wie will ©enbt bie Slutf)entie feiner

^ebequeUc" beroeifen, wenn et alle 3uocr(äffigfeit ber 5öerid)t*

erftattung be« (Soangeliften, ber bod) oor ifcm mit ber angeblidjen

Duelle operierte, unb bem er jebenfaü« In'nfidjtlid) ber £reue ber

Siebergabe oertrauen mu§, preiCJgiebt?

SBenbt« Urteil wirb freittd) begreiflich, roenn man ftefjt, nie

er bei Äap. 6 ben Soangeliften für fo fajleefct orientiert Ijält unb

irjn mit ber Angabe 6, 59 einen foldjen geljlgriff begeben lägt,

baß er jene töebc tro^ ber offenbaren Jöejugnafmie auf ba«

@peifung«rounber unb trofc be« möglichen 3ufammen^ang0 mit

ber ftynoptifdjen 3c'4en f0r0<run9 (nQ4 oer ©pfifung ber 95icr»

taufenb SWarf. 8, 11 ff.) irrtümlidjermeife oon 3erufalem, too^in

pe mit Derjenigen in Äap. 5 gehöre, na<$ ©aliläa oerlegt glaubt.

2111 e ©rünbe gegen ben jwar aud) oon Sei§ beftrittenen 3u*

fammen^ang mit ber ©peifung«gefdjidjte finb f^rnad). Senbt er-

neuert ©. 227 einen fdjon oon «ter. ©djweijer geltenb gemalten

®runb, bod) tft 10, 24 ff. ber befte ftommentar 311 6, 30. Die

allerbing* etwa« auffaüenben 'IovdaToi, bie bod) immerhin 33. 42

fo gang wie ©aliläer reben, fönnen feine ©egeninftanj gegen ben

galiläifdjen ©djauplofc bilben. — Ober ift etwa in ben Situation«'

angaben @t)ftem, ba§ man barum mi§trauif4 werben müjjte?

1) Die oon SBenbt @. 842 behauptete Uftöfltirfjfeit, mit annäfjernber 6td)er«

tyett bie ©eftanbteile ber Duelle au« bem (Eoangelium roieber ou»jufd)eiben , tft

bod) feljr problematifd) , wenn man fteljt, tu» nad) einigen au« öoroirtgefefcten

(I) Duellennucfen gewonnenen Äciterieu unb nad) fonfligen au« bem jünop-

tifdjeu d)n(iu«bilb gefd)bpften (Sin{id)ten ntdjt blo§ größere jufammenrjängenbe

(grjäf)lunö«- unb ©tfpräd)«gruppen, fonbern aud) mitten in angebtidjen Duellen«

jrfiden fhfynbe «Rotten unb einzelne ©orte alfl bem fpäteren Cbangeltflen ju-

gehörig au« ber Duelle au«gefd)ieben werben.

33«
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3ft e« Aftern, ba§ 5, 1 — entgegen ber fonftigen ©ewofmljeit

be« (Soangeliften ! — ein ungenannte« geft erf^elnt? ©et bem

au« Erinnerung ober Überlieferung (Srjüljtenben ifl e« begreift^,

nenn er ba« geft, beffen 9came iljm entfeffwunben ober nid^t jur

ßenntni« getommen, ungenannt (ä§t. ©on einem Dieter, ber freie

§anb tytttte, einen tarnen ju erfinben, würbe man bo$ ein gleich

förmige« ©erfahren erwarten, «uffollenb ift ferner 7, 37 ba«

3ufammentreffen mit ben geftgebräudfen unb fein bie ©emertuug

granfe'« (©tub. u. ftrtt. 1884, ©.142): „©arum bleibt 7, 37

ber fo fetöjt ju geroinnenbe Hnla§ unerwähnt" (wityrenb boa? ba«

®cfpräd) oom (ebenbigen ©affer Äap. 4 an bie ©runnenfeene an«

gefnflpft werbe)? 9Wan foüte boa) meinen, ein <5rbia)ter Ijätte audj

Äap. 7 ba« $errnmort bramatifcf} iüuftriert, wie er e« bort ge»

tljan. ©enn bie Söcr^anbtungen 7, 15—24 wirflid) in biefen 3u*

fammenfcang gehören, loa« aflerbing« ©enbt na$ mannen ©or«

gängern nid)t ofme ®runb bezweifelt (©. 228 ff.), wie trefffier)

paffen fle gum geft ber nntns nnpft, an bem nad) Deut. 31,

10—13 ade fleben 3aljre ba« (Sefefc oorgetefen »erben fotttel

Unb bod) wirb au$ bie« nidjt, toie oon einem getoanbten Dieter

iu erwarten w&re, gef!iffentUd> §eroorgefjoben. — 3u 10, 22 f.

bemerft fcfjoma (©. 571): Um bie ©ia)tigteit biefer ©cene ju

bejei^nen, wirb fle auf ein geft oerfegt, ba« (efcte, ba« jur 93er'

fugung fteljt, ba« fpäter fo tjerr(i$ gefeierte geft ber Xempelweitje.

<8tanb etwa bem f)iftorif$en 3cfu« felbft nod) ein anbere« jur

Verfügung nad) bem gef<$id)tlid)en töaljmen be« (Joangeflum«?

Mutigere ©ege jeigte m. (5. früher ©eijfätfer, tnbem er mit

feinem ©inn ben ©puren be« $iftorifc$en nachging. ©o fjat er

l ©. bie luftorifdje ©ebeutung ber fcrifi« 3of>. 6 oortreff(ic$ bar*

gefteüt, unb e« folgten iljm fjierin ©ei§ unb ©eöf$(ag (og(. (So.

Unterfucjjungen, ©. 442
ff., unb bie betreffenben ^artieen in bem

geben 3efu oon ©eifi unb ©etofdjtag). ©arum (ä§t ftd) in ber

Darftellung be« fjiftorifaVn ober untjiftorifcien (Stjarafter« ber eoan*

gelifajen (grjö^ungen in ©eijfäcier« neueftem ffierfe (Da« apoft.

3eita(ter, 8. 407 ff.) eine gefdjid)tUa)e ©ebeutung ber ©rot*

oermeljrung gar nidjt meljr erfennen? ©arum ift nun nur noa)

bie Webe oon „wefenttidj freier ©Übung auf einer gewiffen fad)*
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tieften ©runblage be« glauben«*, Don „einer oon fefbft au« einem

gewiffen ©tauben erwaeftfenben ^arabelerjäftlung" ? Unb boeft müffe

bie $rotoermeftrung erjftftlt worben fein, at« noeft eine Spenge ga«

litäifefter 3cu9fn Übten. (SMeicftwoftl ftöre alle« $orftetten be« S3or*

gang«, wie e« bei ben Teilungen noeft offen ftefte, ftier auf, man

(ttnne aueft nieftt meftr oermuten, wa« etwa oon wirlliefter (Er-

innerung, oon wirflicfter Gegebenheit jugrunbe liege; man fefte nur,

wa« ber ©taube an 3tfu0, welker biefe (Srjäftlungen gefdjaffen,

bamit auäbrütfen wollte. £a« Stuffommen folefter @efd)i<ftten (äffe

fieft nur erflären babureft, ba§ überhaupt ber SReifter ein ®egen*

ftanb ber Seftre geworben, unb bog biefe &ftrart nieftt auf ®e-

feftieftte, fonbern auf bie fqmbolifcfte Darfteüung feine« SBefen« an*

gelegt fei. ©o ©eijföUfer jefct. grüfter urteilte er, e« feftliege

fieft biefe ©efeftieftte oon ber ©peifung in gewiffem ©inne an bie

wunberbaren Teilungen 3efu an unb beftaupte jebenfall« ben engeren

ßljarafter ber eoanejeltfcften ©unbererjäftlungen, bie, fotoeit fie älter

feien, ein blo§e« ®rö§enwunber nieftt fennen. Senn bie (Srjäftlung

oon ber ©peifung oftne »eiteren 3ufammenftang wäre, fo (önnte

man fieft bamit begnügen, in berfelben eine Slbfpiegelung ber 9$or*

fteUung oom ©oftltftun 3<fu überftaupt unb ber ©egen«macftt feine«

Sttorte« ju evfennen. Uber weiter füftre ber ftiftorifd)e ^ragma«

ti«mu«, in weleftem bie (5r}ttft(ung erf(fteine, namentlicft naeft 3°ft- 6

(og(. bef. SB. 15 ff.), unb ber bie ©peifung at« epoeftemaeftenbe

©cgebenfteit in ber ©efeftieftte 3efu barfteüe. $)arau« bürfe mit

©itfterfteit gefcftloffen werben, ba§ ftier in ber Iftat nieftt bCo§

bie fagenftafte Gintteibung einer SWeirung be« ©lauben« an 3cfu«

Dorliege, fonbern bie Übetfleibung einer wirtlicften iöcgebenfteit,

welcfte ben ftärfften (Sinbrud auf bie Üeilncftmcr Überftaupt ftcroor«

gebraeftt ftabe. 3£arum aber eine „ÜberHeibung* ? ©enau befeften

ftängt ber ganje, oon ©eijfttcfer fo feftön ertannte ftiftorifefte $rag-

mati«mu« an bem ©unber at« foteftem, ba« ©etjfttefer fefton

bamal« nieftt bueftftäbüeft anneftmen fonnte. Gr wollte e« baftin«

gefteUt fein (äffen, wie 3efu« bie ßeftre SWattft. 6, 33 bem ©olfe

im geben oeranfcftauItaV ftabe, ob e« nur bie bureft iftn fteroor«

gerufene fteilige (Srftcbung ber ©emüter war, welcfte aueft mit

Geringem fatt werben lie§, ober in welcfter anberen «rt jieft ba«
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®ef üfjt be« ffiunberbaren bcr STeilneljmer bemächtigte: auf jeben

Satt fei e« ein ©unber be« ©(auben« gewefen, ein ©eifte«nnmber,

gro§ genug, um biefe ÜRenge ju ben t)öd)ften (Snoartungen gu ent«

flammen. Smmer^in mu§te bod) bie SRenge bafür empffing*

tiefe fein, bann ift aber f)öd)ft fettfam, ba§ fte gletd) nad)f>er in

ifjrem Denfen, ©cgctjren unb $offen fo finntidj rrfcfceint, unb ba§

ttjr ber fjarte SBorumrf SB. 26 mufj in« Oefi^t gefdjteubeet ©erben.

So ift ba bie fumpatljetifcfee Stimmung? Sollte ffieijfäcfer biefer

©iberfpru$ sunt ©eumjjtfein gefommen fein unb bie ©unberfcfteu

ujn weiter nad) tftnf« getrieben Ijaben? Ober welche« ift fonft ber

Sd)Iü|fel jum 93erftänbni« feiner jefcigen Qetrad)tung«n>eife? S$gl.

bie treffenbe ©egenbemerfung Stier« (Weben b. $. 3efn nad) 3o!>.

S. 253, Slnm. 2) gegen ba« „StimmungÄnmnber" Sange'«.

2. Die tteugrburt.

Der au« &ap. 2 ju entnefymenben Situation entfpricfet genau

bie Änrebe be« Wifobemu«, roeldje Dorau«fc&t, ba§ 3efu ffiirfen

an jenem ^affafeft ben (Sinbrud Don einem gottgefenbeten $ro*

Preten t)eroorgerufen , roie audj bie in ber Hnt»ort 3efu ooran»

fteljenbe unb fofort praftifd) gemenbete ©erü^rung ber grage megen

be« ©otte«rei4e«. 3uf biefe«, unb jmar im e«d)ato(ogif4en Sinn,

nie er aud) 93. 3 unb 5 burdjfdjimmert, mu§ ftcty audj jene €rft»

ling«oerfünbigung belogen Ijaben, unb jroar rooljl nod) 9^n S oot*

bereitenb im Änfd)lu§ an bie 'ßrebigt be« Säufer« unb in Ätjnlidj*

feit mit berfelben. (Sbenfo bjftorifd) begreiflich, ift fotooljl bie oott

ftifobemu« au«gefpro4ene ©egrünbung ber gewonnenen Qrrfenntni«

:

ovSelg yaQ dvraxat xtX. JB. 2, a(« aud) ba« töidjteincjetjen 3efu

auf biefe« Kompliment, benn e« fprict)t fid) in jener ber Safer*

t)eit«finn bocfe nur boftrinär»a£iomatifcfe au«, rocsfjalb 3efu« hieran

feinen 2lnfnüpfung«puntt für eine tiefere Bearbeitung be« Scferift»

gelehrten finbet. Da« Abrupte ber Antwort 3efu barf be«fea(b

nicfet auffallen; er tonnte nicfet« ©ei«Ucfeere« tfeun al« einen für

feinen 3»ecf unfruchtbaren ©ebanfengang fofort abfcfeneiben. <5r

fonjentriert Dielmet)r bie ganje Slufmerffamfeit be« SRifobemu« auf

bie unertä§Cic^c, ettjifcfe * perfönlicfee Jöebingung für ben (Eingang
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in« ©otte«reid), unb a(« foldje bqetgnet er ein Yevvr}&Vva*

$)ic Crrbia)tung«l)i)poÜ)efe# ©onadj bcr (Soangelift mit Material

operierte, ba« tym eine Ältere Überlieferung borgeboten, ba«fetbe

frei umbitbenb, betrautet a(« ®runbfage ein überlieferte« $errn*

©ort: iav (nrj ävayevvTl&fjTe, ov firj cicäXxhjrs tlg rrjv ßa-

aiXsiav tov &eov. 3n biefer gorm ift und nämltdj ein folcr)ed

bei 3uftin (Slpot. 1, 61) unb in ben ^feubottementiuen erhalten.

Segen be« ab©eid>enben Sorttauted foü ba«fe(be nidjt freie« ßitat

unferer ©teile, fonbem ein felbfiänbig überlieferte«, oieüeidjt bem

$ebraereoangeüum entnommene« $errn©ort fein, borauf bann aud)

ba« dvayevvrj&ijvcu in 1 ?etr. jurüdgefte. X)tefe« ©ort l)abe

nun aud) unfer Gcoangetift benufet für feine ©efpräd^fompofition

unb e« babjn umgebilbet, refp. fupernaturatifiert, bog er au« ber

$eugeburt eine (Geburt „oon oben f)erab", eine ®eburt „au« Saffer

unb ©eift" gemalt.

öetradjtet man inbeffen, toie man bod) foü, unfern £ert ju-

nätfcft an unb für fi$ unb in feinem eigenen 3ufammen6,ang , eQe

man fio) auf bergteidjen Kombinationen ein(tt§t, fo erf^eint e« für«

erfte feljr jmeifelfyaf t , ob bie Deutung be« ävco&ev burdj „oon

oben f)erab" fi$ oorroiegenb empfiehlt, ©pradrfid) jroar ift bie«

fetbe burd) ben jotjanneifdjen ©pradjgebrauol fdjeinbar begünftigt,

ba fie 33. 31, ebenfo 19, 11. 23 gefiebert ift. Unb 1, 13 ift bie

Siebergeburt nidjt unter bem ©efid)t«punlt einer Sßeugeourt,

fonbem unter bemjenigen einer (Geburt au« (Sott bargefteflt,

ebenfo in 1 3ofc. oft. greittd) fann ba« nur bretmattge $ortommen

be« ävta&sv im oierten Soangeüum, aüemal atterbing« im totalen

©inn, für einen „jo&anneifdjen ©prao>gebraud) M taum entfäeibenb

fein. Sei§ entträftet übrigen« ba« baoon hergenommene Argument

babureft, bog er barauf aufmertfam maaV, mie t)ier bie ioljanneifd)e

Sefcrfpraaje, für welche er jenen metapf)bfifo)en ©inn be« äva&tv

nidjt in Äbrebe ftetlen ©iü, teine«©eg« maggebenb fein fönne, ©enn

man e« mit einem original überlieferten $errn©ort ju tljun Ijabe;

aua; in ber Erläuterung beö ©prudj« 93. 5 Hinge bie joljanneifdje

^er)rfpta4e ni$t an 1
), unb ba« füljre eben auf getreue b,iftorif*e

1) darüber unten ein SWtljrere«.
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Überlieferung ober Erinnerung. <&4 ©ürbe biet freiließ — ba$

giebt aud) ©ei§ ju — nid)t au$fdjliefjen , bog ber Groangelift in

ber ffiiebergabe bc« ©orte« roegen ber it)m geläufigen 3bee einer

©eburt au* Oott ober oon oben &erab bat boppelfinnige ©ort
ävcofav geaalt, toäljrenb ber ©pru$ in ber Urfprafle oon

einem Weugeborenwerben gerebet l
). Diefe 3Röglio}teit läßt fi$

in ber Zfyat ni$t in Äbrebe ftellen. SReben bem joftonneifajen

©pradjgcbraudj fönnen aud) nod) anbere neuteftamentüdjc ©teilen-

toie 3at. 1, 17; 3, 15. 17 unb eine Weifje oon ©teilen bei ben

LXX ale ber lofalen ©ebeutung fogar in bem fpegtellen ©inn oon

ix tov oJqcivov günftig angeführt »erben, gür biefe entfäieben

fi$ bie alten grieaVfdjen Äirdjenlebjer, fle naljm aud) Ulfila» auf,

fie flnben mir bei <5ra«mu« (unter ©iberfpru$ (Saloin«), bei

©enget, bei 8üde, «Scftroetjcr, 8ange, SRener, bei ©aur unb tilgen»

felb (im ©inn befc metap^ftfe^en DuatiGmu*)» neueftenft bei grante,

aber aud) in ber 3ünd)cr Jöibelüberfefcung (feit $eo 3ubae [ogL

3©ingli] bi« gur neueften töcoifion) unb in ber Überfefcung ber

©erlenburger ©ibel.

©pra4(id) «benfo gerechtfertigt ift bie temporale gaffung. ©ei

&(aj fitem unb im 9ieuen £eftament Ijeifjt ävw&ev „oon oorn" =
# «QXfa »gl. M. 1, 3. tttt. 26, 5. ©ap. 19, 6. <8>al, 4, 9.

ÄUerbtng« bejeldjnet e* nia^t bie ©ieberljolung (iteram), fonbern

einen neuen «nfang; „toteberum oon oorn an • fjeifjt ©al. 4, 9

unb ©ap. 19, 6 oielmebjr ndhv ävwfav. <gt foÜ alfo l)ier,

loenn ävw&ev temporal ju faffen ift, ber neue Hnfang im

©egeniafc ju bem burd) bie leibliche ©eburt gemalten
betont »erben. Äonfultiert man ben jufammenfjang , fo ift er,

toie ©eig, ©etofölag*), bie Seritograpljen ©rimm unb ßremer

unb oiele anbere übereinftimmenb ertennen, btefer öebeutung gün*

ftiger al« ber totalen, unb jroar, toie fd)on (Saloin !jeroorl)ob, um
bc« flRigoerfiänbniffe« be* ftifobemu« ©. 4 nullen, e6 mUgte fio>

1) 3m ttramäifd)cn giebt e« nämlid) fein ent|pred>nbt* boppelftnniQc»

mit. — ©tlifcfd) oertwnbet ba« Iofale H^yp!?a

2) 8eben 3«fu II, 6. 160 (1. ftufl.); hingegen ©tub. u. ftrit. 1875,

418 nod) auber«: $er Coangelift !>abe au« bem «Voye*^ij*^«* ein

A^ft^fy rfrvijdjjya* gemacht.
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benn biefe€ lebigfidj an ben SIuGbrncf ysvvr^vm Rängen unb

9?ifobetmi6 bat „oon oben", b. f). Dom $unme( Ijer gan$ .über*

$ort" ^aben (fo Qengel). ©enn ferner JB. 12 na$ bem 3u»

famnunfjang bei ben In^tia ljauprfäd)(ici) an bie SReugeburt gu

benfen ift, fo toiirbe ba« boppelte ©djmierigfeit oerurfadjen, foferit

biefelbe furg borf)rr al« eine ©eburt Don oben bejei^net märe 1
).

1) G« ift baljer nidjt ju begreifen, nie graute ($a« Site Xeftameut bei

3of>amte«
f @. 36 ff.), bei tranjeunter Deutung bc« nytoSty, ra iniyua nidjt

nur o(« «u«brucf für bie Weugeburt, fonberu umfaffenber nod) für ben

Dffenbarung«inl)alt ber religiösen örfenntm« 3«rael« jutreffenb ftnben fann,

wobei bann, bie inovQtlinu mitzuteilen, al« bie $rärogatioe be« Singebornen

Dom ©ater erfd>eineu würbe, ©erabe nad) gronle« Hufdjauung Dom Älten

£eftament bei 3obanne« b.ätte ja avuStv int ttonfeunteu ©inn bei bet ganjen

burd) to iniyut bejeidjeten tategorie ©eltung. granle fonn ftd) jroar ouf

8, 31 berufen, roo ber lefcte unb größte $ropbet bc« filtert ©mibe« ftd) ein

XaXeiv ix t^s yfc jufdjreibt (©. 34 f.), unb and) ©eifj fombiuicrt ©. 176,

Sinnt. 2 (im Äomm. SWetoer • ©eif?) bie beiben ©teilen, beim jebenfaü« tft c«

unftattrjaft, mit Sutbarb (nad) $ofmann, ©djriftberoei« II, 1, 6. 14) &a

leugnen, baß ber Säufer 3, 31 ftd) felbft djarafteriftere , ober mit ©djanj ba«

XaXeiv nur auf ba« Don ftd) felbft unb nid)t au« Cffeubarung ©erebete \vt

begeben. Äflein bie SJeftnicrnng ber mit ra inlyeta bezeichneten Äatcgorie bei

ftranfe, roonad) intytia einen retigton«« p^tlofop^if<|)cn ©eftd)t«puntt )um 8u«»

bruef brächte, erfdjroert bie 9(u«legung, fte iß aud) ffieifj fremb. $anbelte e« fidj

biet aflerbing« um ben Don ftrante ^erbeigezogenen ©egeufafe oon ©nntbol unb

Realität, oon axui unb <ru/ua, etwa mie im $cbräerbrief (ogl. $ebr. 12, 18 ff.),

fo wäre et anber«; allein bie SRcugeburt ift ja bie ^ödjfte etbifd)»geifHge 9iea»

lität. 3d) freue mid), hierin mit 9tief|m (@tub. u. Ärit. 1885, ©.570 über-

cinjuftimmen. Sutber bot nun auf eine materiefle llnterfcbeibung ber iniyeia

nnb ber inovqnina oerjid)tet unb nur an einen formellen ©egenfaQ gebadjt;

&icbe in irbijdjeu Silbern unb ©leidjniffen , bejeidjnet burd) ra iniytut
t
unb

SHfbe obne biefe $fifle, bejeidjnet burd) ra inovqavia. 5)cr ©egenfafc ent<*

fprädje bann bemjentgen $nrifd)cn ben naQußoXai unb ben fivarfjpta rfc ßa-

oiXätaf SRattr). 13. Slflctii ba intyiut bem SBJortftnn nad) junädjft bat auf

ber firbe Qeftnblidje uub öorftdjgebenbe bejeiebnet (2Äor. 5, 1. lÄor. 15, 40.

^b,tl. 2, 10; 8, 19), fo tarnt bamit mobl bie 92eugeburt be)eid)net fein, unb

jroar eben unter biefem ganj empirifdjen ©eftd)t«»unft be« irbifajfn Vorgang«.

3n ber ^rofangrficitfit bejfidjntt intyeuts fogar nie etwa« anbere« al« „auf

ber Gebe lebenb". ra inovqayux ift bann fibereiuflimmenb „ba« im $imme(

«tflnblid)e
#
'. 2>ie meiPen (\. 23. ©rimm, tDeiß, ©enfdjlag) oerfleben bie im

gottlidjeu ffliflen liegenbeu «atfdjliiffe, ber JJetjtgenannte „ba« ©ebeimni« bc«
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ßnblidj fpredjen für bie «ebeutung „oon Dorn an" bie fonoptt*

fd>en parallelen oom „Serben wie bie ßtnber", unb e« erfäeint

bann ber bei 3uftm und aufbehaltene ©pru<& einfach a(6 eine 33a*

riante, inbem dvaysvvrjxHjvai baftfelbe bebeutete. 3n ber Über*

(ieferung mo$te bat an u. ©t. mitgeteilte $errnu>ort in ©er-

gebener gaffung turfteren, urie e* benn aud) nü$t nur einmal

unb immer genau in betfetben gorm gefproflen ju fein brauet.

Sei fententiöfen ÄuGfprüdjen ift lefetere* immer in ©etratfct ju

gießen (ügl. auch $aupt, @tub. u. ftrit. 1884, @. 25). $ifto-

rifa) treue Erinnerung tann alfo ba unb bort bie felbftänbige

Duelle fein, unb man brauet an u. ©t. feineäweg« auf littera»

tifdje $enufeung eine« anberen ©orte* ju tottuüeren r wie j. ©.

Soßmar tljut, ber wegen ber ©egenrebe 35. 4 glaubt, e« ftabe bein

Pfeubojofjanne« no$ ba« drayevt^iHjvai feiner Quelle im <Sinn

gelegen, d'vu&ev yevvrjdfjvcu fann felber mit dvayewTj&rj[vai

funontjm fein, öS ift Aar, wie bann aud) bie paulinifdjc 3bee

<Sotte^^crjcn« unb be« ©otte«reid)e«", granfe ebenfalls ben örlöfung«ratfd]Iufj

at« ba* €>pejififd)e ber neuteflam entlidjen @ otte« of f enbarung
unter ©ejugnafjme auf feine Deutung oon iniytta. SRau oergleidjt bann

<troa @ap. 9, 16 f. Atteln mir fdjieue es uod) paffenber, ipejiefl an bie

tjetmniffc be« @ottf«mdje« felber iu benten, al« beffeu nod) biefem Üon ange«

(jörigev Eingang bie SRmgeburt be$eid)uet uub ein iniyio* bestjalb genannt

war. <S« entfpridjt bie* ber e«djatotogifd)en ftärbuug be« begriff« ber ßaauXia

;

iljre ©pfjäre ifl aud) nad) ben ©nnoptilern bie fnmmltfdje, freilid) nidjt im rein

tran«cenbenten @inn, atfo ber uiXXwy, ogl. ba« oon (Srerner, JBörterb.,

G. 190 f. über ßaodtla t«k ovetwiJ»' treffenb öefagte. 8o mödjte td) bena

aud) mit Sremer 3of). 8, 12 biejenige Orbnung ber 2>inge unter ra 6ioi>-

«aVia öerflefjen, roeldje bie Öüter be« $eil« oottenbet in ftdj befdtfiefjt. 3«
oergleidjen märe ba« nad) l$etr. 1, 3 f. im $tmmel fdjon aufbehaltene (Srbt,

aud) $ebr. 6, 4 f. bie Satgta inovpivios in Cerbinbung mit ben dtrdptis

jAttXovTo< attSros. 2)aoan ift nun freilid) eben nad) biefer Itfctgenannten

©teile ber ©orfdjmad fd)ou in ber «Reugeburt gegeben; bod) fommt biefe

t)ier mftjr nad) tyrer fdjon au« ber altteftomenttidjen Offenbarung üerflänbltd)en

fittliaVn eeite al« ein auf ber Crbe ftd) oofliiefan foOenber $roiefc in ©etradjt,

als Äorrelat ber ^itoVw«, roeldje bie «orbereitung ift auf bie SRetd)«offen-

baruug. ©ut bemertt übrigen« $engel: Coelesti sensui Jesu Christi sunt

inlytia terrena, quae in terris peragenda, nobis humi repentibus roaxime

ridentur cotlestia.

Digitized by Google



Gregetifdje unb $ißorifd)»fritifd)e ©emerfungen 515

dou bcr xatvtj xxCoit; unb Dom xatvog avüQanog auf biefelbe

Sßurjel juriicfgefjt. e in riet (Üftetjer — {>etnr ici) ju

2 #or. 5, 17. Sbcr Diel widriger nod) ift, bog fo Derftanbtn ba«

©ort in biefer Hnfang«jeit tfftorifc} tei*ter benttar wirb, inbem

e« fi$ gan$ an bie in ben Snnoptifern befugte , an ben Säufer

fi$ anfc$lie§enbe ^rebigt Don ber petdvoia anreibt, ofcne bod) mit

biefer ftc^ uöüig ju beclen l
). ((Segen O. $oIfcmann, (So. 306,.,

<S. 52.)

Sa« um ben &u«bru(f ysvvrj&jjfvai für ben geiftlicjen ©or»

gang anbelangt, fo leuchtet ba« töabtfale ber Erneuerung, ba« ber»

felbe bejeiebnet, ein. 91u$ eine einfeitig moraltftifdje gaffung ift

burd) ba« 0üb fdjon abgewiefen ; ein eingefentte« 8eben«prinjip a(«

jeugenber @ame mu§ angenommen werben, benn barauf füfyrt

eben ba» ©i(b. $)ie« 8eben«j>ringip fann bann aüerbing« nid)t

biefer natürlichen €>innenmett entflammen, we«l)atb ba* avw&ev

im abgelehnten @inn bo$ in ber SRatur be« Vorgänge« felbft be-

bingt ift unb feine ffia&rljeit behält. Cgi. aueft 3. flöftün,

@tub. u. ftrit. 1888, @. 59 ff. <5« tjanbelt ft* um gottgetoirfte

SBerfefcung in eine neue, fjö^ere 2eben«orbnung , wie aud) barau«

erijeflt, bag bie 95oüenbung ber ßacilefa tov &£ov nad) äftattl).

19, 28 bie nakirfsvsafa ift. @d)on ber Äu«brucf y&wyxHjvat

avw&sv, ävaycwriÖTjvcu weift barauf Ijin, er bejetdjnet nämtia)

ben inbtoibueüen , innerlichen «nfang, aber mit einem SBort, ba«

1) 3dj fann nidjt vrd)t ürrfle^en , reit Jpoltjniann bei ©eiptedjung meine«

fiommeutar« \vl l^Jetr. im 2tyof. 3af)re«berid)t , ed. Sipf tu«, 8b. VII^

©.109 als ©eifpiel meiuer äuoerftdjtlidjften Behauptungen, hinter bie man ein

gvagejeidjen fefeeu müfje, ben @afc anführt: 3roeifeHo« gW ber Segriff ber

92eugeburt auf ein Originatroort 3efu jurflef. Äann ifmi and) auf feinem

Stanbpunlt bie 3ufHmmung oou €diott (2$eot. Sitteraturblatt , 1887,

9er. 35, 8. 322) roenig ©nbrud madjen, jo ift hingegen bod) gerabe er ge-

neigt, unter ben OueUen oou 3obanne« aud) ein nidjt uiebr erhaltene« „ben

^qnoptifern oerreanbte« unb ebenbürtige« Coangelium" ju fupponieren, uub

er felbft fpridjt bie Vermutung au«, baß bie oon 3uflin unb

ben Slementtnen »ertretene ftovm be« ©orte« Don ber SBteber-

geburt, reetdje bie SWitte balte jreifdjeii SWattl). 18, 3 unb 3of|.

3, 8. 5, auf bie« (Soangetium ^urücfnmfe. (Ötutettung in« Weue Xeflament.

I. Äufl.. ©. 428 f.)
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felbft auf SRaturerneuerung jiett. ©g(. I ^etr. 1, 3 unb meinen

Kommentar j. b. ©t., befonber« ©. 18
f.
22 unb 305; aua) £it. 3, 5,

bod) wirb Dom ©er^ättni« jur laufe nac^^er nod) ju reben fein.

Huf SBerfefcung in eine Ijötjere 8eben«orbnung meifen auc$ bie

Äuebrüde 35. 3 unb ttatl&etv eig . . . 8. 5. 3ebenfaÜ«

ift ber erflerc e&er ollgemeiner (ogl. (Sremer), nidjt na$ ©enget

nod) fpejieller, oon ber genauen Onfpettion gu oerfte^en, tuie

fte ben gefd)el)enen Eintritt in« 9teidy f$on oorauGfcfce. ftber

aOerbingd: ein ©etyen olme Erfahrung, atfo oijne eine geroiffe 3U*

ge^örigfeit ift In'er unmöglich unb baljer au$ gen>i§ burdj ben oft

oom „Grieben" gebrausten, au« bem Hlten leftament ganj ge»

läufigen «u«brucf iMv nid)t inbijiert (ogl. 1 $etr. 3, 10).

^anbett fi$ ljier nur um eine oerfaiebeue ©etraa)tung«n>eife für

biefclbe <Saa)e; ein (Srfajren, Äennenlernen (töelv) ift nur bura)

Eingang möglich. $reffenb bemerft Stier: (5$ giebt feine Canb»

tartentffeorie ofjne nrirflidje Weife in« neue ©ebiet bc« ®cifte$!

Sttertt't tud), iljr juoor unterfudjenben Äritifer ber Offenbarung!

<5« erübrigt nod} )u bemerfen, ba§ et an Änfnüpfung«punften

für bie oorliegenbe 2lu6brucföiücifc »enigften« in ber jübifd>«rabbi*

nifdfen ©pradje nia^t fe^lt, mag immerhin bo« Mite $eftament

felbft feine birefte parallele barbieten. $)ie $rofeInten mürben

neugeborenen Äinbern oergtidjen unb n^q genannt 1
).

©a« bie Entgegnung auf bie gorberung be« $errn in 4

betrifft, fo f)at man bem Wifobemu« eine fötale «löbigfeit im »er»

ftänbni« ber bem rabbtnifajen Denfen nidjt fremben, bitblidjen Webe

nid)t jutrauen ;u bürfen geglaubt unb itm ba^er fagen (offen: Da«

©eforberte mürbe bei einem ©reife gerabeju eine abermalige natür«

1) Vgl. m. Äomm. ju l^etr. 2. 2 83) unb etier, ber ju u. $t.

(«. 40) ein ©ort au« 3t (»ibborim fcof. 19, Äot. 3 citiert unb baju bemerft:

©o b,aben wir olfo bjer gleid) oorou ba« im ganzen öuongclium 3ot>anne« merf-

roflrbig feljlenbe jm«Vwa, nur mit rabbimfdjcm HuÄbrud ßleid) in Huer

Döllen Jtonfequenj gegriffen. 2>ie altteftomentlidje ©teile, auf bie man fid) bei

fola>r ©ejeInnung ber «profelttten nad) ©Her a. a. D. berief, $f. 87, 4—6,

weif) aOerbtngO mefcr auf bie örroäljlung unb ©egnabignng, alfl auf bie ftea>

geburt at« etbjfäen $rojeß. ©gl. aud) 2>elit}(ö) bei $erjog, »ealencttH.

2. «. XII, e. 297 f. ©ebtr, elftem btr attftin. XbM, ©. 75 unten.
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lidje (Geburt öorauafefcen , ober: c« fei fo tsenig möglich öl* tinc

folcfy. Ällctn e« beifjt eben nur: Sie fann ein flttenfd) geboren

»erben, nenn er alt ift? unb in reellem Sinn ba« ©eboren*

»erben oerftanben ift, geigt beutlid) bie angef^foffene grage. 2öei§

entjieljt fid) ber ©d)»ierigfeit batjer »ob,( mit 9fed)t auf anbere

Söeife, inbem er nämüd) bie grage nid)t au« Unfiüjigteit jum

33erftänbni« ber bi(b(id)en 9tebe erllärt, fonbern au« einem inner»

ticken <Sid)«ab<fd)Ue&en gegen ben oon JJefu gemeinten etf)ifd)fn Sinn:

9Ktobemu6 fei mit beougter Sbfidjt bei bem unoottjieljbaren äuger*

(idjen ©ortfinn ftefcen geblieben unb Ijabe mit bem Qinroei« auf bie

Äbfurbität be«felben jebe« »eitere Eingeben barauf abgelehnt. Unb

fo fdjeint e« in ber ^at: Wtobemu« »itt baö Sort br« $>errn

ad absurdum führen, um feinen (Srnft fi$ Dom $alfe ju fdjaffen.

gerne 3ronie ift in ber Entgegnung nidjt gu oerfennen, ttljnüdj »ie

in 2, 20 1
). Dag bie jobanneifdjen (Sefprädje Diele berartige, fogar

crnftüdje sUft§Derftänbniffe aufroeifen, entfpricjt geaig bem biftorifdjen

©aajoerljait, unb fraffer finb biefelben nirgenb« afo bei 3efu Jüngern

fetbft nacb fpnopttfdjen ©teilen »ie üWart. 8, 15
f.

Öuf. 22, 38.

(Oegen D. $olfcmann, Da« 3ofjanne«eoangelium, ©. 172.)

3. Sie Geburt aus Waffer unb töetfr.

93. 5 roieberf}o(t fategorifcf) ben HuSfpructy oon ber 9?ot»enbig«

feit ber Sßeugeburt, inbem biefe jebo$ nun näljcr a(« eine (Geburt

i% vdatog xal nvevfiaTog beftimmt »irb. vöooq ift natürlich

als reinigenbe« flttebium ju faffen. Sil« fofdje« erfdjeint e« |a

fdjon im Alten leftament in ben rituellen ©afäungen, oft neben,

1) 6« liegt bann iu ber Earftettung eine fo originelle pfljcboloflifdjt 2öa^r-

fott, baß on bie ©emerfung ed)tt»ei*er« (@. 82) erinnert werben barf: hätten

bie ©orte nmflidj ben einfältigen (bud)fläblid)en) ein« (btn Sdiroeijer freiltdj

nadfter in «brebe fteflt), fo ift nid)t ab&ufeben, roomm ber iebenfofl« nidjt un*

gefdnefte Serfaffer fo fdjreibeu fann, wenn er fingiert, hingegen nid)t fo fott

fflrtiben tonnen, wenu er erjäfjlt. ftoft mädjte man e« umfebren unb fagen,

eine bidjtenbe Sebrertfblung oon jebenfatt« geiftoolleni SJerfaffer fönne weit

weniger biefe «ntwort be« Wifol'emu« fingieren, at« e>tngrgcn ein ©erld)t öon

wirflidjer Begebenheit, in weitem etwa bie freie Äombiuation burefi »emini«-

cen*en wenigfUn« gehemmt fein fönute, fo barfteflen.

>"
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refp. oor beut Dpfetblut (al« ©efprengung«blut), fo j. *8. beim

«unbe«opfcr, bei ber $riefteru>eil>e u. f. n>. «Iber audj bte

©ei«fagung rebet auf bie 3e^en Df* ©ünbenoergebung »ermitteln*

ben neuen $9unbe« fyin oon $efprengung mit reinem ©affer , ogt.

(Sj. 36, 25 unb anbere ©teilen, j. aud) ©a$. 13, 1. 3ft

bort baß Saffer fömbolifdj ju faffen, fo tyaben audj an unferer

@teüe namentlich bie älteren reformierten fotogen e« nur fo,

nämlidj oon ben aquae spirituales oerftcfyen wollen ; unb e« lägt

fidj hierfür ba« Sehlen be« »rtitet« anführen, benn biefe« führt

aüerbing« allgemein auf ba« SBaffcr al« ba« reinigenbe (Slement

(r>gl. aud) ©ei§) *). fragen roir aber, in »eifern gefd)id)tlid) epodje-

madjenben rituellen Äft bamat« ®affer al« Symbol ber Reinigung

eine ftoüe fpieltc, fo toirb ber ©ebanfe an bie auf ba« »ei*

©otte« t)in al« Vorbereitung in <5cene gefegte laufe be« 3o-

fjanne« am näa^ften liegen ; nur ba§ man wegen ber 2lrtife(loftgfeit

nietyt fagen barf: c« ift fpejieü bie 3o()anne«taufe gemeint, inbem

oielmetjr blofc ganj allgemein unb gleidjfam lapibarifdj ba8 attbefannte

3)hbium ber Reinigung genannt ift, nie e« aber eben bamal« in

ber 3o^anne«taufe in oiet geiftigerer, etljifd) tieferer unb leben*

btgerer ffieife jur ©eltung fam al« in ben rituellen ffiafdjungen.

£a§ 3efu« ben ©eift al« eigentliche« ^rinjip ber Weu*

geburt betrachtet, erhellt Übrigen« barau«, ba§ er nadjtjer nur nod)

oon iljm rebet, rechtfertigt aber nie&t bie Überfefcung: „niefct bloß

1) Calvin: Quantum ad nunc locum attinet, nullo modo addueor,

ut Christum de baptismo verba faecre credara: hoc enira fuisset in-

tempestivum. Offenbar fiberftt^t babei (£atoin bte SKößlitfitett einet «nföiclung

auf bie 3of>anne«taufe nad) iljrer etytfcftcn SBebeutung. 3m übrigen bejwljt er

t^a* ©affer auf ben Spiritus sanetus, qui nos repurgat et qui virtute sua

in nos diffusa vigorem jnspirat coclestis vitae, quum natura prorsus

aridi simus — roäfjreub 3nnnatt offenbar weniger paffenb an bie Änwenbung

be« ($u trinfenben!) SBaffer« in Stop. 4 unb 7 bentt, barum aqua auf ba«

©ort @otte«, auf bie spiritualis et coelestis doctrina bejtef>t, unb auf bte

er(eud)teiibe, betebenbe unb erquidenbe ffltrtung (für ben Beelen burft) reflef-

tiert (cognitio, claritas, lux coelestis: Crfrtfdjung, 2abung, Crquidung, Cr*

tfltyung ber Serien). Qui ergo regni dei f id est verbi dei vult esse

capax, is sese totum abneget et veteri homine expoliet, et aquam co*>

lestem qua foecundetur a deo petat. Opp. VI, 1, p. 693 s.
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au« Söffet", wobei bann ©tftroeijer oerfteljen rooöte: roie eure

$rofctyten fid; taufen laffen, fonbern au$ au« (Seift. Der ©ort*

taut foorbintert ©affer unb ©eift, unb e« ift boran ju benfen,

rote 3efu« bie 3ob,annedtaufe a(0 ßötttidje 3nftitution el)rte, roa*

nun eben auef) biefe Äoorbinterung rechtfertigt, roötjrenb ftc atter*

btngä, roenn oon ber ^rofeltjtentaufe bie Webe roäre, fl<$ nidjt

roonj oerftetjen (ie§e. Um eine otUfige ®teid)fte((ung !ann

e$ f i ct> freilief) nid)t tjanbeln, rote fdjon bie &ntitf}efe M StäufcrS

3o^. 1, 26, 33, ÜRc. 1, 8 unb $ar. geigt. 3ubem ift ba*

Älter ber ^rofelntentaufe niebj ftdjer jtt ermitteln 1
). ®ei fte in*

beffen aud), roa« nidit unroat)rfd)einlid) ift, oonfcriftlid), fo ift bic

jotjannetfefce unb ooüenb« bie djriftlidje Saufe bod) tyrem ©efen

naa) originell genug unb fann in feinem gaü Möge Äopie eine*

ftjnagogalen 3nf^tu^^ fei*1 *

üWan b,at an unferer ©teile aud) gerabeju an bie fpäterc djrift*

lidje Üaufe benfen rooüen (fo nod) OHetjer) *). Dann müßte aber,

roa« Detter mit Unredjt in »brebe fteüt, ber ©prud) auf ben

(Soangeliften $urücfgef)en. ginbet $engftenberg b.ier eine boftrineüt

©runblrgung oon 3, 22, fo rechtfertigt bie« bod) teinetroeg« feine

fpejieüe Deutung oon ber d)rift(idjen Saufe; benn bie bort er*

rotilmte (SrftÜngdtaufe 3cfu burdj feine 3"n9fr Woi fttf) fjanj

an bie Saufroirffamfeit be« 3^anned an unb mar — bieferana*

log — au^ eine reittoorbereitenbe $i mm elreid)« taufe.

Unb mit ßbrarb in bem furzen ©prud) eine propfjetif dje Di*

bafcfatta über bie ba« üRttfterium ber STaufe entfjaltenbe fcauffonml

aud bem SRunbe 3*fw ftnben ju rooüen, fjei§t bod) oud) nur benen

in bie $ünbe arbeiten, roe(d)e ba« ®efpräd) überhaupt aU un»

bjftorifd) betrauten, e$ 3*fu abfpredjen unb barin nur ben $(u$*

bruef fpäterer Reflexionen über bie $riftfid)e laufe at« bie neue

©eburt erbliden (fo $fleiberer). ffioüte man bie ©runblage
be« §errenroorte* alt fjiftorifcf) retten unb boa) bei ftto? an bie

1) Sgl. batüber ©d)ürer bei 9Ctet)mr $anbroörterbud}, ©.1241. <5r

fe^t bie Übung ber $rofe(qtentaufe als etned aud) fonfl bei Seruitremigungen

erforber(id)en einfachen £aud>babe« im 3eitaltet <£&riftt at« felbfhwrftänblid)

»orau«. «qnlid) 2>eH&fd)bet&etjoe, »ealenctofI. XII, ©. 298 f. (2. Bufl.).

2) ?lud) «rem et, 6. 183. Bnbet« §ranf, ©oft. b. ffiatjrt). II, 257. 263.
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djriflltdje laufe benfen, fo mü§te man bann roenigften« annehmen,

ber (Soangelift fjabe eine Hnfpieluug auf bie ($riftUd)e Saufe

in baöfetbe eingetragen. (S6 fämc in biefem gatt in bem ©orte,

mit e« oortiegt, bie fptttere ®taubeu«anf($auung oon ber Sieber«

geburt jum 2Iu«brucf.

Dag bie* etwa* für fid) ljat, wirb man taum leugnen fbnnen.

5Rid)t bie Hnfpiefung auf bie laufe an unb für ft$ fü^rt In'er»

auf, benn ba liegt ja ber ©ebanfe an bie 3ob,anne«taufe fjiftorifä

öiet nttljer, »e^olb ©eig (im Äomm. ©. 150, Slnm.) ^ödrften«

eine Eintragung be« «'£ vtcnog at« Stnfpietung auf bie 3ofjanne«»

taufe nad) 1, 31. 33 für mogltd) Riefte. ©oljt aber liege fufj

für jene ttnnafjme bie SBerbinbung be* ymiy^ijva* mit if üöaxoq

xai nvevfiarog unb bie äoorbinterung ber }©ei gaftoren bei

biefer SBerbinbung geltenb madjen. 3ur Weugeburt in birefter

©ejieljung ftetjt bod) erft bie Sit. 3, 5 gerabeju Xovxqov na-

Xiyyereolcu; genannte djriftüdje Saufe. Unb ift aud) tjier ni$t nie

in ber Sttu«*@teUe fogar eine ©ejiefjung be« vSmq jur dvaataffig

$u bemerten *), fo (äffe man bod) bie e«$ato(ogifd)e gärbung bc«

^Begriff8 ber ßaaktfa tov 9eov unb ba« oben $emertte nid)t

auger a<t>t. üWan wirb bann aud) bie grage taum unterbrücfcn

tönnen, ob m$t ber (Süangelift felber nvcvfia oon ber neutefta«

mentlic^cn §ett«gabe, roie fie Dom ersten <5f)riftu« gefpenbet

roorben, alfo na$ 7, 39 oerftanben Ijabe. *). ©ar bie« ber gatt,

bann ift üoflenb« bie Saufe oon iljm al« bie djrifttidjc gebaut,

aU ba$ Xovxqov naXiyysvsafag , ba« mit ber draxa(va>aig

nvcvfAatog dy(ov oerbunben ift. Die Sßiebergeburt ift tym bie

Errettung be« geben« oon Sob unb ©erberben unb fifyrt a(t

foldje — bod) nur infolge ber oom Groangetiften bann nadfter

1) SWan ogf. ben ?lit«ferud nuhyytmt« mit ben ^araflefen be« feltenen

SEöorte«, bcf. SWottlj. 19, 28, bie oben fd)on angefahrten Steden meine« ftom»

mentor« ju ltytr. 1, 3 unb ju i$etr. 3, 21 (tbenbüfelbft @. 153) mit ber

bort amjefflirten Stelle 1 Clem. ad Cor. 1, 9, 3.

2) ©o fd)tint ©djmib, ©ibf. Xtjeol. be« 9ceueu £efiament0. 5. ÄufL,

§ 24, 2 b*, bef. @. 158 in brr Xfpt ba« Ü3ort fogar im SRunbe 3efn Orr«

flanben roiffen )u wollen, nwroofjl er v<fa»? anberfeiM S. 238 f. gatt) befkimmt

auf bie 3of)onne«touft bejieljt.

Digitized by



Cregetifche unb h»florifd)-tritif<he ©emerrungtu.

33. 14— 16 namhaft gemalten <2rrlÖfung«that ©otte«, ni$t bfo&

burd) etliche (gelbftbethätigung jur tcotj afemoc. G« liege fl*

bann al« initlaufenber &fjr$we<f bei ber folgenben $riftologif<hen

Erörterung bie Beleuchtung ber djriftlichen Taufe auch

n o ch n a dj ihren S3orau«fefeungen oermuten. ^Beachtet man,

nie in Äap. 1 fc(jon ba« 3eu
fl
n^ oe* Täufer« ein Dreifache«

heroorhebt: 1) bte oorbereitenbe ©affertaufe (35. 26, 35. 31)

2) bie (Sigenfäaft Chrifti al« be« ©ünbentilger« (33. 29. 36),

3) bie meffianifche @eifte«taufe (35. 33) unb bie @otte«fohnfd/aft

be« ©etennjeidjneten (35. 34), unb jiebj man in ©etrachr, bog bie

Taufe (Styrifti al« auf ba« fl5crföt)mwg«werf fidj grünbenb eine

Taufe jur 35crgebung ber <§linben ift, unb bag fte netter bie

©abe be« Zeitigen ©eifte« oermittelt, fo (egt fid) bie grage nat)e,

ob nicht fdjon bort in Äap. 1 ber fpejififcfce £ehr$wecf biefer 3u*

fammenftellung eine« breifar^en 3eugniffe« ber fei, ßljriftum unb

feine Taufe in ihrer $eil«bebeutfamteit über 3<>hanne« unb feine

oorbereitenbc Taufe $u [teilen. (Siner ähnlichen Gruppierung brr

3been begegnete man nun in bem Oefprädj mit 92itobemu«, unb

wenn e« fid) f)erau«ftcUen follte, ba§ an ba« eigentliche ©efpräch

fi(±P eine chriftologifche Betrachtung be« tfoangeliften anfnüpft, fo

§ätte e« ja feine ©djwierigfeit, in Jener Gruppierung Äbfichtlichfeit

gu erblicfen. 3ft nämlich in unferm 3ufamment)ang wenigften«

augebeutet, wie ju bem ba« SReid) ©otte« öffnenben ©unber ber

©iebergeburt ba« ©affer, bann ber ©eift, mit bem ber SHeffia«

tauft, enblid) ba« ©c^ieffa( be« ütteffla« in ber aller ©elt \)t\{*

brtngenben ^reujert)öt)ung mitwirfen, fo entfpricht eben wieber

biefen brei gaftoren bie chriftlidje Taufe, bie jwar ber (Soangelift

nirgenb« au«brücflid) nennt, aber mögltdjerroeife in biefer getjeimni«»

ooüen Slrt anbentet *).

6emerfen«roert ift inbeffen, bog nach bem, wa« oben über bie

1) $gl. 13oh- 5, 6 unb boju &ran!e, €5. 184; Srcmer, ©. 181.

SBare freilich ber Goangefift bloßer ?et)rbtd)trr , fo liege ftdj bann nicht (eicht

begreifen, wie er im golgenben (3, 22 ff.) ben bodf at« mit h« Öetft taufenben

SDfeffla« ftgnalifterten 3efu« hätte neben ben Säufer ^inflenen tonnen al«

ebenfalle mit SBoffer taufenb, ob auch nach 4, 2 nidjt in eigener ^erfon, fon-

bern nur burch ba« SDttttel feiner jünger.

Ifcol. etub. 3a^tg. 1890. 34
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fönoptifchen parallelen be« dvayevvrj&rjvai bemetft worben, mir

nach 1. fetr., bte 3bec ber SReugeburt anfänglich ofnu birefte

iÖejietjung auf bie Saufe ber tfebjre 3efu felbft unb ber ur*

apoftolifchen £etjre angehörte, unb ba§ fie fogar in unferm <§)e*

fpräd) juerft in SB. 3 in einfacher gorm auftritt
1
). S)ie« fönnte

nun aüerbiugö oollenb« in ber Vermutung beftdrfen, bog in 35. 5

Söeiterbilbung be« $errnroorte« bureb ben (Soangeliften oorliege.

»dein e« ift m. (5. in jebem galt nicht angezeigt, ba« Referat

über ba« wirtlich gehaltene ©efprädj ctroa gar ^ier fdwn au«gehen

ju laffen, tnbetn bie folgenben 93erfe, namentlich auch 55. 8 unb

bte ©enbung 35.9—11, fi<h burd) groge, unerfinbbare Originalität

auÄjeidmen *).

3<h hatte e« nun aber an unb für fich fchon für nicht« weniger

a(« unroahrfcheinlich, ba§ 3efu« bei jenem 3lnla§ auf bie 3ot)annee*

taufe hingeroiefen. (S« tönnte ja nahe liegen, auch 35-

1

1 tn bem plu*

ralifchen ©ubjett ben Säufer miteingefcht offen $u benten. Sluffallenb

ift jebenfall« in 93. 12 ber Übergang in bie fingularifche töebeweife.

3efu« unb 3ot)annee waren bamal« noch Mitarbeiter an ber )öe*

grünbung be« ®otte«reiche«
; 3efu« felbft war noch, wie ©egfchlag

treffenb gefagt hat, fein eigener Prophet. 3ot)anne« war gefenbet

unb auch erleuchtet jum 3eu9n^ Don ocm Richte; er h<" fl
e#

fdjaut unb bezeugt 1, 32. 34. Dann gewänne aber auch in 95. 11

ba« o ewQaxaiAsv, wenigften« toa« ben Säufer betrifft, feine hiflo*

rifetje ©euehung auf jenes ®efid)t, burch welche« ihm bie ÜRefftanität

3efu geoffenbart würbe. Weint 3efu« 35. 1 1 nur fich f«l&ft ™
«tief auf 9, 4 (ogl. WH. SerJ) jebenfall« möglich ift, fo fönnte

1) 3>a& fteitidj bie Kombination mit ber Saufe nahe lag, beruht teile

auf ber Hatur ber 6a$e, teil« auf ber bilbücheu ©ejeiebnung ber meffta-

nijdjtn ©eiftcöbcgabung burd) /5«n?tf«<r*a* h nvtvpan dyitjt 3oh- 1, 33.

Blatt. 1, 8.

2) Ohneörunb Oermten fritifche «u«leger auf bie gefch ich t Ii che 2Kög-

lichfeit be« guefpruch« in 8. 11, inbem fie barin etwa ben «u«bruct m
djrifUidjen <&metabebemufstfein« finben, nie in 1, 14, unb jroar imJtampf mit

bem Dubentum (öeijfäcter, »pofh Zeitalter, ©. 646), etwa noch mit bem

Beifügen, ba& bem Alten Cunbe in färoff antijubaiflifcher ©eife bie Offen»

barung«gewi§o«t abgeforodjen »erbe, roooon natürlich tytx fo wenig alt 5, 37

bie Webt fein tann.
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man an fein @d)auen ber fftmmftf^en $>inge beim 93ater im prä*

eyiftenten 3uftanbc benfeit, unb e« würbe bie« btr fonftigen d)rifto-

logifdien Slnfäauung im 4. (Soang. entfprrd^en, og(. 1, 18. Die

3)?itbe&ief)ung auf ben Käufer freiüd) oerroebjrt biefe fpejieüe Qeu<

tung, aber aud) nt. @. biejenige auf ba« Don bei ben bei ber

Taufe ©efeljene (Sei§) a(« ebenfaK« ju jpejteU.

Sa« aber bie gaffung be« Sorte« oon ber fteugeburt felbft be*

trifft, fo erinnert Sei§ (©. 150, Slnm.), bo§ bie bem (Soangeliften

felbft geldufige Änfcfcauung bie oon einer ©eburt au« ©Ott fei, unb

ba§ ©eber bie Taufe nod) ber (Seift al« fyrinjip eine« neuen l'eben«

erfdjeine. Sftun fd)lie§t freilich, jene Änfdjauung bie anbere nt$t

au«, unb nenn e« aud) n>ab,r ift, bog ber ©eift nidjt etwa in ber

Seife unb fo beftimmt wie bei $au(u« a(« ?rinjip be« neuen

Veben« bei 3ol)anne« erföeint, fo fplelt er bod) al« ©abe be«

ÜWeifia«, a(« <Srfeud)tung«prin&ip (xQfofia), al« ÜHertmat ber

Meibenben (SimDofmung Sljrifti (13ob,. 3, 24), al« 8eben*quell

(3ob,. 7, 39; 6, 63), a(« an^a (1 3of). 3, 9, Dgl. $utf)er

unb £>aupt j. b. @t.) eine taum £u unterfdjeibenbe iHolle, unb

jo^anneifd) (önnte eben gerabe fcier jene fdjon befproo^ene SBerbinbung

mit ysvvd<rdai fein. Da§ bei 3ob,annc« bie laufe nirgenb« in

birette ©ejieljung jur Siebergeburt gefefct fei, fann man Sei§ $tt*

geben. Die «Stelle 13o$. 5, 6 ift atlerbing« unfidjer, obgleich

id) fjier meinerfeit« nic$t fo entfd)ieben u>ie Sei§ eine Änfpielung

auf bie a)riftli#e Taufe in tybrebe ftellen möchte, ogf. aud) grante,

a. a. O. €>. 184. 3^enfa(I« aber ftünbe jene $3ejiel)ung in ber

apoftolifäen £eb,rfprad)e jur £eit be« (Soangelium« Spanne« niefct

mein: ifoliert ba, inbem fte burd) ?au(u« — aud) abgefefjen oon

ber ©teile Tit. 3, 5 — entfRieben oorbereitet ift, ogl. Wremer

S. V. nafayyevsofa, ©. 216.

Senn jebod) felbft bie gaffung be« Sorte« auf genauer <Sr*

innerung berufen fottte, fo würbe bamit nidjt bloß ganj in«

bireft, wie Sei§ annimmt, bem Mifobemu« bebeutet, ba§ eine

reinigenbe Saffertaufe, tote e« bie jo&anneifäe war, nidjt genügen

fönne, fonbern bag man Dom SReffia« bie ©eifte«gabe ber meffta*

niföen 3eit empfangen müffe, bamit feine «tufmerffamfeit fla)

gan) auf biefe ridjte, Don ber im folgenben aUein nod) bie

34*
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SHebe fei. $)iefe Untertreibung awifctyen bcm ©ortfinn, wobei

Mcoq junttchft rein fombotifd) nach ben ^rophetenfteüen ju faffen

ift, unb $o>ifd;en bem, wie Wifobemu« na* groger gefdwhtticher

©ahrfcheintichfeit ben $inwei« auf Jene beiben gaftoren nerftefjen

f ottte , inbem ihm babei boch bie 3o^annt^taufe oorfdjweben

mugte, fdjeint mir aüju tünftlid). @« fotftc oiefmehr, mtnn ba«

©ort fo gefprochen war, bie laufe, wie fie 3ohanne« prebigte

unb ooÜ>g, bie Xaufe ber paxdvota a(* notwenbige«, felbftän»

bige ©ebeutung fjabenbe« ÜRoment im ^rojeg ber Weugeburt, al«

bie enge Pforte, oljne bie man nicht in« ®otte«rei<h fommt, ^eroor-

gehoben werben, ©ie ift unerläßlicher DurchgangGpunft. ftommt

babei ba« ©affer als reinigenbeft Clement in öetradjt, fo ift bodj

feineGweg« einfeitig an bie Reinigung oon ber ©ünbenfdjulb (
sJWeöer,

$engftenberg, ©obet), fonbern üielmehr an bie Reinigung oon ber

©Unbe überhaupt ju benten (og(. ©eig).

©o Diel ift gewig, bag, wenn man an bie 3oljanne«taufe benft,

bie Rnerfennung ber ©efchidjtluhfeit be* ©orted, wenn nicht ge*

rabe in biefer Söffung, fo bodj fyinfid)t(i$ ber $eroorfjebung

ber jwei gaftoren überhaupt in irgenbwelcher ©eife, auf feine

©chwierigteiten ftögt; man erinnere fich nur eben an ba« auch bei

3fohannt« wiebertlingenbe fcäuferwort SWarf. 1, 8. ginbet fieb

für ävto&ev yevvaG&ai, yfvva<r#a* ig vSaxoq xai nvtvfiaxo$

im Älten leftamente felbft nicht gerabe eine parallele im ÄuSbrucf,

fo fehlt e$ boch in $fahnen* unb fyrophetenftellen nicht an ©Inn*

parallelen, welche ben $orn>wf 3efu in SB. 10 gefdn'chtüch ganj

begreiflich erfdjeinen taffen. £>er ©ei«fagung ift jumal bie ©e*

jeidjnung beft (Seifte« al« ber neue« geben ber ®otte«gemeinfchaft

bewirfenben ®abe ber meffianifchen 3eit nicht fremb. ©gl. $f.

51, 12. (5$. 18, 31; 36, 25—27; 11, 19. 3ef. 31, 31
ff. »).

Sludj ba« tiöeX&slv elg xrjv ßaaiktlav x. &. ift eine im Hlten

Xeftament wurjetnbe 2lu«brucf«weife, hergenommen oom Eingang

in bie oertjeigene Wuhe be« <5rb(anbe« Äanaan, ogl. Wum. 14, 23.

1) $te 31u«faa,en oon ber Beugung 3«ra*l* *um ©otte«oolf in 3ef. II

finb infofern md)t parallel, aU S (ll9««9 hier Dtelmefcr mit GrtDfiljlung unb

»trufung (W) betft. ©gl. meinen Äommentar jn l*JJetr., ©. 306.
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$f. 95, 11 unb ben §ebräerbrief. Omnterljin wirb äugegeben

werben muffen, bo§ aüe alltcftamentli^en Änalogieen jroar rooljl

für ba« SBerftänbni« oorbereiten, fetne«roeg« aber ben innerften lief*

finn ber Dom oorwiegeub moratifdjen (Jrfaffen ber Sinne«änberung

au« nid)t ju ergrünbenben, nur ber $>ei(«erfaf)rung flar werbenben

gorberung 3efu erfdtfiegen fonnten. Da« föabifole ber <5rueue«

rung ift am fäärfften in 33. 6 au«gefpro$en. 3nbem bie 3Bir«

fung ber Steifd)e«geburt , bie immer nur gteifd) heroorbringen

fann, oon ihrer Un^utängtic^feit jeugt, wo e« gilt, in ba« SReid)

®otte« $u fommen, ift bie 9iotwenbigteit einer neuen (SJebnrt mit

einer ihrem ^rtn^ip entfpredjenben höheren ©irfung beriefen. Der

©egenfafc jroifdjen <ra'e£ unb nvtvfia ift ein biologifdjer, fein

b(o§ moratifcher, intetleftueüer ober tultureüer, we«hatb er auch

burd) feine menfdjttche ©elbftthätigfeit allein aufgehoben werben

tann 1
). Die abfolute Unprobuftioität be« ob aud) gef^miicften,

gebifbeten, oerebetten gteifdje« für ^neumatifche« ift auf« beftimm«

tefte au«gefprochen unb baburdj bie ©ebeutung ber sfteugeburt nach

i^rer unenblidjen Tragweite in« tylijtt Siebt gefteür.

4. Der Jtenfd|ettfbl)unatne.

3n SB. 13 begegnen mir biefer ©elbftbejeu&nung 3efu unb

fernen un« bamit auf ben ©oben feine« ©elbftjeugniffe« oerfefet,

wie e« oon ben ©nnoptifern her un« oertraut ift. Da« fann an

unb für fid) ber Buthentie biefe« 2lu«fpru$« 3efu nur günftig

fein. 2lber ber flWenfchenfohnname erfcheint hier in einer eigen*

tüm(id)en ©erbinbung, bie in ben ©tjnoptifern (eine Analogie hat,

nämlich bureh ba« ^rttbifat 6 ex tov ovqavov xataßclg mit

einer $räe$iftenjau«fage fombiniert. Wod) Deutlicher würbe bie«

burd) ben nachfolgenben 3u fa& :
ot ** v *v TV ovearf, im imper*

fefttfdjen ©inn genommen. Doch ift biefer te^tfritifcb oerbäcbtig *).

1) Cgt. ba« ©ud) bt« eblen ©djotten S)ruminonb, ba« Waturgefefe in ber

@tifte«n>e!t. £a8 oben ©efagte gilt freilich, fajon oon ber alt*prop^. Änfdjauung.

2) ffiefio.$ort Ijoben ihn unter 3uP*mtnund oon flutljarb unb SBetfj ge»

ftrtdjen, währenb Ireg. ib,n beibehielt, Xifdjenborf in ber Ed. VIII ifjn toieber

aufnahm, pr ffieglaffung fore^en bie älteften Unc: nBLT*, aud) ein
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<Bo fönnk man benn allenfalls annehmen, e« werbe nicht ber

xaraßdi & tov ovqüvov al« folcher al« ber ÜWenfchcnfohn

bezeichnet, fonbern e« finbe nur ber burch bie Überlieferung gegebene

iftame ^ier feine SBerrocnbung ot)ne fpejteüe innerliche JÖejieijung

ju ber oorliegenben 8lu«fage. Allein bie ^araüelftelle 6, 62 bietet

ba« in bem 3 ufa tJ Enthaltene in nicht« &u wünfdjen übrig (äffen«

ber Deutltchfeit, unb auch 1, 52 fc^eint bie SßorfteUung ^imtnlif^en

Urfprung« ber 3lu«fage oon bem über bem SWenfchenfohn geöffneten

$immel unb oon bem Huf* unb Weberfteigen ber (Sngel jugrunbe

&u liegen, fo bafj nach aüer ffiafjrfdjeintidjfeit bie Meinung bodj

bie ift, ber ÜRenfchenfotm fei ein präejiftentes ©cfen. hierauf

fufjenb l)at nun granfe (©tubten unb tfritifen 1887, ®. 348 ff.,

ogl. ba« Stltc fceftament bei 3ot)., ®. 198) nach 5tnbeutuugen

oon ©eig (im Äomm. ©. 158 f., Slnm., ogl. 2ebm 3 (f« h
©. 452) nachzuweifen oerfucfet, ba§ 3otjanne« ber aut^entifdjc

3nierpret biefer au« ben (Spnoptifern allein nicht oerflänblichen

Selbftbezelchnung Qefu fei. (5rfd)eine nämlich ber „flWenfchenfohn«

ÜJWfia«" fdjon Dan. 7 al« ttn Dom {)immet fommenbe« ©efen,

unb fei er im ©u$e £>enod) gerabeju al« im Gimmel präerjftiercnb

oorgeftellt, fo liege e« febj nahe, anzunehmen unb werbe burd) bie

johanneifchen 9lu«fagen nur begünftigt, ba§ 3<fu« mit biefem 92a*

men ba« ©eb/imm« feine« t)imm(ifdjen Urfprung«, ju bem bie

irbifcfce 9?iebrigfeit«erfcheinung ben gröjjten Äontraft gebilbet, ber

aber mit famt biefer feinen einzigartigen ©eruf bebingte,

t)abe bezeichnen wollen. flMan wirb zugeben muffen: wenn in

(Stellen wie 3otj. 3, 13 unb 6, 62 ber genaue &u«brucf be«

eigentlichen (ginne« zu pnben wäre, ben 3efu« in ben ÜWenfäen«

fohnnamen gelegt, fo hätte au einem folgen hödjft originellen ©elbft*

Zeugni« bie $lutt)enticität ber johanneifchen föeben 3efu im ftreng*

ften Sinn eine §auptftüfce. Die Prüfung, wie e« ftd) mit ber

hier oorliegenben 55erwcnbung be« üttenfehenfohnnamen« oerhält, ift

paar Orientalist Überfettungen (topt. unb ätt).), roäljrenb bie lateinifdjen, fori«

fdjen unb armenifeben Überfettungen ib,n begflnftigen; bie patrifHfdjen (Jitate finb

geteilt. 2)ie ©ejeugung roSre infofern nid)t ganj fdjledjt, nur lägt ftd> ©«•

feitigung be« 3ufa tJ
f*f wenn er urfprünglidj wäre, nicht leidet benfen.
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olfo roidjtig genug. $Bq« nun $unäd)ft bie Verleitung ber ?rä*

triften* be« aWcnf^enfoftn » üWeffia« au« Daniel betrifft, auf bie

$Bei§ unb granfe ftd) berufen, fo fjabe id) fdjon in meiner @d)rift:

Die ©elbftbejeidmung Qefu al« bes sJftenfd)en ©ot)n, 3ürid), C^r
1886 (©eparatabbruef au« ber Xljeologifdjen 3eitfd)rift au« ber

<5d)roei$) bie JBered)tigung berfelben beftritten unb freue mid), hierin

mit $aupt l
) übereinstimmen. Da« Dantelroort fetbft, nie aud)

bie gefidjertfte ©e^ugnaftme auf ba«felbe in Qefu ÜHunb (oor (5a*

japfya«) »eift gar nidjt auf bie ^räejiftenj. Die burd) Daniel

gebotene $3orfteÜung Dom kommen bcö 2Wenfd)enfof)neö mit ben

SBolfen roeift öielmefjr auf baß kommen jur 8teid)«oollenbung, unb

btefe« ift mit ber ^arufie ju fombinieren , nidjt mit ber flttenfcfc*

»erbung au« tymmlifdjer tyrüertftenj *). granfe, $öei§, aud)

$olfcmann (3eitfarift für miffenfa. Sbeol. 1865, ®. 222 f.) »ollen

freiließ bie« ntc^t in Äbrebe fteüen, bod) foü nad) ilmen ebenfo

feljr auf ba« Stammen be« bjmmltfd)»prüerjftenten HHenfcftenfolHie«

in« irbifdie Dafein, a(« auf feine ©ieberfunft jum ®erid)t bei ber

©e|ugna^me auf ba« Danielfd>e #ilb refleftiert fein. iRun ift

aber jebenfaü« biefe Kombination be« boppelten Kommen« ($om»

men« unb ffiiebertommen«) mit Dan. 7 unglücflidj, inbem ba«

Kommen bei Daniel nur ber ©ieberfunft parallel ift. &gf. meine

©djrift, ©. 19, Snm. 3; ©. 20, Hnm. 1. @o fann i$ benn

aud) granfe nid)t jugeben, ,ba§ 3efu« für fein ^räejfiftenjbenmfjt*

fein ein ®otte«flegel unb einen Äu«brud in bem Sort ber ©djrift

öom lu'mmlifdjen 3Wenfd)enfofm fanb* (in ber ©tubienab^anblung,

@. 351). ©ill man öielme&r 3efum mit fraglicher ©elbftbejeu}»

nung auf feine tymmlifdje ^räejrtftenj refleftieren (äffen (ni$t fo*

toofyl auf bad ^crabtommen au« f)imm(ifd)er ^ßräfjriftenj , toorauf,

tote mir fdjeint, nur bie unflare Kombination mit Daniel geführt

tat), fo mu§ man bann ba« $räe$iftenjberou§tfein burd) ba« bittet

1) etnb. u. Jtrit. 1884, @. 54. 3* betam oon biefet trefftidjen $»e-

jenfion be« 8eben« 3efu Don 2ötifj erft nadjber Ärnntni«.

2) Sgl. aud) Satbenfperger, $a« ©elbftberoußtfetn 3e|u tc. f @. 145,

bef. Änm. 2. 35a« Äommen bejetcb.net ein dnoxaXvnreo&m, tin Äommen in

Serdtflfeit beim ©eriebt. Qon einem Äommen in irbifdie Mebrigteit ift nid)t

bie Hebe, mebet bei Daniel noa) bei 3«fu.
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M 9Wenf$eufofHinamen« auf $enod) aurüdfüfjren , ma« nidjt an*

ber« al« bebentlid) erfdjeinen tann 1
). ©Ären roirtti* bie frag'

liefen 2lu«fprücfce bei 3o§annc« bie autfjenttfdje Interpretation be«

eigentlichen ®inne« ber Selbftbejeidjnuug, fo wäre bann bod) feljr

auffaüenb, ba§ ba« Moment ber ^räejiftenj atd eigentlid) tonfti»

tuierenbe« in ber gegebenen SWenfdjenfoljnibee in ben genuinften unb

gefidjerteften Hu«fprü$en 3efu bei ben ©unoptifern nirgenb« ju

entbeefen ift. ©ären bie burd) ba« §enod)bu$ in Umtauf ge*

fommenen ©orftellungen bie Duelle biefer üReffia«bejeidjnung im

üttunbe 3efu — roa« mit ber jotjannctfdjcn $3erroenbung ftimmen

mürbe — fo mügte fid) bie« bod) aud) au« ber fonoptifdjen menig«

ften« ljerau«almen (äffen, roa« aber nid)t ber galt ift. Oalften*

fperger bemerft bie«fall« auf teuere« fugenb, ba§ 3efu« felbft

biefe Seite be« Styologumenon« auf ber Seite gelaffen Ijabe, ba

iljm fein ©emugtfein eine« oorme(tlid)en Dafein« innegeroofent

(©. 153, Hnm. 2). <5« ift Übrigend ju bemerten, bag bie fon*

ft i g e SBerroenbung be« ©fenfdjenfolnwamen« bei 3o^anneö ftd) mit

Derjenigen bei ben <&t)noptifern n>of)( in (Sinflang bringen lägt,

©er SRame flnbet ftd) aud) im 4. Coangelium meift in 9ludfprü$en,

bie fld) auf ben ÜRefftaÄberuf unb SNeffia«roeg burd) Seiben jur

$errli4feit bejieljen (ogl. 3, 14. 15; 6, 27. 53; 12, 32, ogl.

34; 8, 28), nur ba§ Ijier oon JBiebertunft be« „
s3)?cnfdjenforjnc^

*

au«brücfltdj nirgenb« bie {Rebe ift '). Ommer^in ift bie ©e$ua/

nafjme auf bie ^räerjftenj in jenen j©ei parallelen Stellen ju

d)arafteriftif4, a(« bog fie nid)t an $enod) erinnern foüte. £«

mirb alfo ju fagen fein: flRan fann bjflorifä au« ben Selbft*

aufcfagen 3efu bei 3°t>aiw* W** ö»f ein ^räejiftenjbemugtfein

[fliegen •), aber om »enigften eignet ftd) tjierfür bie Slkrroenbung

1) 3Wit ©ejug auf 3e|um felbft weniflfhn« mödjten mir fefcr gern »er-

sten auf ben t>on ©albenfoerger ©. 87 f>eroorge1)obenen „Vorteil" (?), „ben

immerhin auffälligen metopt)bfifd>en Srieb ber apofloufd^en unb nadjapoftalifdjeu

$f)rijlotogie auf eine beftimmte Ijijloriftfe ©oft« jurflcfjufmjren".

2) Sgl ba« 3ugeftSnbni« t>on ©ei§, Weuteftamentl. Geologie, § 144,

Vum. 6.

3) $rtilidj ift, wie ebenfalls $aupt a. a. O., B. 55 tyttorljebt, eis

folget ©d)lug nidjt me|r ftefter , fobatb man bie genaue Relation ber »eben
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be« SMenfdjenfolmnamene, weil baß berfetben bei 3o^annc6 eigen«

tümtidje, gerabegu fonftituierenbe Moment, bie $räerjftenj, in ber

ftmoptifdjcn gtarwenbung fid) nirgenb« entbeefen läßt, $ie Äont*

binatiou be« ÜWcnfaVnfoljnnamen« mit ber ^räerjftenjibee, nid)t fo*

XDoty bie ^räejiftenjibee an unb für fid; fprtdjt alfo eljer gegen

bie »utljentie ber betreffenben Hu«fprüd)e 3efu in ber oorliegenben

gormulierung.

üWan wirb aber au$ ni$t öon einfacher Eintragung be« bunfc

bie ftmoptift&c Überlieferung gegebenen flftenfdjenfoljnnameu« in bie

©efbftauSfagen Qefu reben fönnen, nie man eine folcfje bisweilen

bei ben einen unb anbern (etwa ben früheren) $errnworten in

ben ©önoptifern oermutet. Sei ben fraglichen joQanneifajen ©elbft»

auÄfagen fteljt bem entgegen, ba§ ber SWenfc&enfofmname mit bem

3nf>att berfelben in einem beftimmten tyeologifäen 3ufammen!)ang

fteljt. Arn elften lie§e ftd) beim aUerfru&efien ©ort, ba« bei

3oljanne« fi4 ftabet (1, 52), Eintragung be« Warnend oermuten,

bo$ toärc bamit in ber £!>at wenig geholfen, inbem Ijter bie

4)auptf(6ttierigfeit in bem 3efu entgegengebrachten regelre$ten2Reffia«»

befenntni« liegt, ©irb man biefe« ntr^t [treiben fönnen, wie auef)

$aupt (a. a. £). ®. 63) bei aUer Betonung be« au« SRarfu«

fic^ ergebenben ^iftorifttjen ©Übe« anerfennt *), fo ift bann bie Sinti-

3«fu bei 3oI)annr« auf trgcnbtinem $unft prei«giebt. 91 ur fjanbelt e« fid)

\)\tx allerbtng« nid)t blofj um Formulierung unb 9tebigierung,

fonbern um ein © t mufctf ein« m oment ber fublimflen Ärt, beffen

b o gm atifierenbe Eintragung burd) ben (Soangetiften fdjon biet

größere ©d)wierigteit madjt at« bie ttnnafjme fonftiger freier

Bewegung in ber ffiiebergabe be« @e!)örten. ög(. übr. ©eifi ju

3ol). 8, 58, e. 898 im Äomm., Hnm. fcranfe, ©tub. u. Ärit. 1887,

e. 349 jur felben ©teile. (<Rid)t für m^^attig fonn ief) ba« bort ©. 351,

3- 15—19 angebeutete Ärgument anfefon). «nber« ©eijfScfer, Cü.Unterf.,

©. 623).

1) ©enbt (©. 815 f.) befeitigt wittfflrlid) genug ben bur$ ungemeine

Hnföautuftrcit unb felbfroiogra^ifclje« Gepräge Ijerborragenben «bfönttt au«

ber Ouefle, fo gut wie Denjenigen, welcher ba€ SWefflatfefenntni« be« läufer«

enthält, trofc be« ber Duette jugefeftriebenen «u«fprua?e« 6, 33.

©egenflber bem ©efdn($tlid)en »erfuhr bo$ ©djroeijer bei feiner Leitung«*

fapoü>fe weit weniger gewattfam. 8gt. betr. ben «bfdm. 1, 85 ff. ©djroeijer

a. a. O., ©. 240 o.
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tljefe be« ÜWenfdjenfofjnnamen« merfroürbig genug unb, lote paupt

(a. a. £)., ©. 63) fjtroorfjebt, bem fonftigen, au« ben ©tjnoptitern

toie au« 3of)anne« ertennbaren 93erfahren 3efu l
) burdjau« ent*

fpredjcnb; nur barf bann allerbing« biefer 9iame nid)t ein tl)eologi)d)

gefärbter, allgemein betannter, burtfc J>enod| flößbar geworbener

SDtyi'iaename geroefen fein, ber fia> barum gar niefy mebj für ein

originelle« ©elbftjeugri« 3efu eignete *). 9?ur biefen populär»

meffianifdjen ßljarafter, nidjt bie ©ejieljung auf meffianifdje Sei««

fagung überhaupt t^abe id) in meiner ©djrift in Hbrcbe geftetft,

roe^alb mid) ©d)ürer in ber ©efpredmng berfelben (Xfyeol. Sitte»

raturjeitung 1886, ©p. 100) oöllig mi§oerftanben bat, roätjrenb id)

bei $olfemann (im £f)eol. 3ai)reGberid)t) unb bef. ©albenfperger

tnefyr SBerftänbni« gefunben. (5« tommt eben ganj barauf an, ob

man bie ÜWeffianität fo oerftet)t, roie 3efu« fie al« (Erfüllung

ber $Bei«fagung auffaßte , ober roie fie com 93olfe ebenfalls alä

5B)ei8fagung«erfüUung angefeljen rourbe (ogl. $>aupt a. a. O., ®. 60

oben). — «ber aud) eine gu enge ffonnejion be« üWenfcbenfobn«

namen» mit bem ©ieberfunftSgeoanfen , ein einfeitige« 2lu«gef)en

ber (Srflärung oon bem apotaloptifdjen $)anielbilb ift niefct obne

©djroierigfeit möglid) •) , wenn man ben tarnen
,

nidjt etwa bto§

Ooljanne« 1 , 52 , roo er ja eingetragen fein fönnte , fonbern in

fo unbeftrittenen , originellen unb oer()ä(tni«mä§ig frühen fonop*

tifaVn «u«fprüfen roie 2ttatt&äu« 12, 8; 11, 19 :c. für m>

fprüngtt* f)ält — 2lu«fprüd)en, bie ©albenfperger (©.179—181,

ogl. ©rüdner a. a. O., ©. 267) ob^ne burcfcfdjlagenbe Orünbe Diel

fpäter fe&t (nad) bem Üag oon Caesarea Philippi). 3d) bin

1) Sgl eud) @d)mib, »iblifdje Xfcoloßie be« 91. Xeft, § 12, 2.

2) ©gl. meine ©djrift, ©. 6, «tarn. 2; @. 17, Änm. 1 fin. — Ta%

3<4 12, 34 eljet gegen bie ©en>öt)nli<f>feit biefer SRefftaftbtjeidjnung fpwdje,

fäeint mir trofc geäußerten ©iberfprndj« mit ftranle (in ber ©tubienabfonb-

(ung, ©. 351 o.) nod) immer »a&rfd)einlid).

3) Öegen ©otbenf perger, aud) Crfidner in ben 3a$rbüd)em für

protefh Zoologie 1886, @. 254 ff. Oatobfen (^roteft. $tird)enieitung 1886,

<Rr. 25—28: 2)ie 3o$anne«apofaltjpfe uub bie fanonifdjen (Soangelien) fpridjt

toie Kollmar of)tu juretAenbe Örünbe ben ©ebraud) be« Kamen« 3efu felber

ab. «gl. meint ©djrift, @. 21 f.
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bafjer in meiner ©cbrift oon einer breiteren ©oft« ausgegangen,

gefiele aber freitief), baß baburch bie Erttärung an Einfachheit unb

Etnheitlichfeit eingebüßt ^at, worauf wobJ ber ©iberfprueb oon

©djürer unb 3ütic4er ') beruht. Sttan oergleicbe inbeffen bie Gr*

Körungen oon ©chmib, EJeß, $>ofmann, ©rau, auch Wremer! Unb

»o bleibt bie Einheitlichkeit bei bem ben ftynoptifchen ®inn be«

Warnen« fo richtig beutenben Söeiß, wenn man bie Ecflärung oon

3of>anne« 1, 52 unb überhaupt fein ©eftreben, bie »u«fagen bcö

vierten Eoangelium« für Ermittelung be« in bem Warnen fieh au«»

brüefenben tiefften ©ctbfiberoußtfein« 3efu ju oerwerten, oergleicht.

33gl. m. ©chrift, @. 19, $nm. 3. hingegen freue ich mich ber

jefeigen Übereinftimmung mit ©enfchlag, ber im Seben Oefu feine

frühere, in ber Eh"ftotogie oorgetragene Ertlärung, wie ich bei

Slbfaffung meiner ©chrift noch nicht wußte, geilnbert hat. — Da«

frühe ©orfommen be« Warnen«, ba« ftd) wenigften« nicht mit

irgenbwelcbcr ©tc^er^eit befeitigen (ä§t, fönnte am elften am

3)anielfcben 8u«gang«punft irre mausen 2
), nicht aber baß, wie

Eremer im ©örterbueb, ©. 846 unbefangen (nad) <pofmann) an*

erfennt, -q bort Äoüeftiobegriff ju fein feheint, ba, wie er

bod) felber für wahrfebeinlicb IjäU, bie ©teile com per fön*

lieben SWeffia« allgemein gebeutet würbe, ©ewei« hierfür ift

g. ©. ba« $enoebbueb, gleichviel ob fein SDienfebenfohntheologumenon

jur 3 e^ 3<fu tn populäre Areife gebrungen ober nicht. Jöogt

man nicht bie Danielfteüe al« Slu«gang«punft ju betrauten, fo

würbe fid) t>°nn noch am elften ber oon mannen (\ m 8. ®eß,

®obet, Eremer) beoorjugte w$öetbe«fame" be« ^roteoangettum«

empfehlen, aber allerbing« nicht mit ber eigentümlichen 35ermitte(ung

Wremer« (a. a. O.). Übrigen«, wenn ber Weiefj«gebanfe 3efu

au« ber Äpofatoptif jufam, atfo jebenfall« mit c«cb,atologifcber

Färbung, är^u(icr) wie wir ihn beim Säufer ftnben, unb wenn 3efu«

nun benfefben unter bem Einfluß feiner Erleuchtung, güljrung unb

Erfahrung fo genial unb fo oöfltg umgebitbet hat, ohne barum

ba« (Jedjatologifche prei«$ugeben, warum foll ba«fe(be nicht auch bei

1) ©ötting. @tl. «njeigen, 1887, @. 199 f.

2) ©gl. inbfffrn meine gdjrift, @. 15, «nm. 2.
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bem Don ebenbort tjerftammenben 2Renfd)cnfoljnnamen möglid), warum

foll nidjt aud) f)ier jeitmeife ba« apofalöptifdje ©ilb ganj gurücf-

getreten fein! 1
) Wad) m einer Darftellung ift Daniel 7 barum

eben ber tlu«gang«pun!t für ben burt&au« originell gemenbeten

2JJenf((>enfol)ngebanfen bei 3efu, »eil bort oon WeidjÄoerwirf*

Uifciing bie töebe ift. Unb feinen öeruf al« töeid)«l)aupt,

aber im ©inn ber if)tn eigentümlichen, junäd)ft ba« (grbenteben

al« 5öirtung«fpl)äre in« Huge faffenben, a(fo nid)t apotaloptifaVn

©ctrad)tung«weife djarafterifiert 3efu« mit bem 9Renf4«nfofjnnamen.

8gl. m. ©c&rift 6. 15. 17 f. 19. 22, 3eitc 21 ff.
— Da«

wirb man allerbing« mit ©eftimmtljeit fagen fönnen: ©enn ber

3Ren[d)enfol)nname bunfc Daniel 3efn an bie $anb gegeben war,

fo mu§ er aud? ba« 2Weffianifd)e, ba« er bei Daniel bejeidjnet, in

ftd) fd)lie§en, unb 3efu0 bat ftdj, fobalb er biefeft tarnen«

f td| bebiente, aU ütteffia« gewu§t, b. at« töeicb« =

oollenber unb aud) Winter (womit aber bie ©iebertunft

n a d) einem ©terben nodj nidjt tnbt^iert war !) *). — Senn J8a(»

benfperger (©. 133 f. ftnm. 2) meinem @afc beiftimmt, „ba§ bie

©gntyefe jroifdjen ben $errlid)teit«< unb ben DemuWauGfagen über

ben 2Wenfd)enfol)n nur barin ju finben fei, ba§ biefer SRame ben

eigentümlichen Jöeruf 3efu bejeidjne", aber bjnjufefct: bod) bie

jübif4»meffianif4c gärbung M Eitel* im ©ebanfentrei« 3efu

1) Sgl. ourf) ©olbenfperger, ©. 133
r

ber freitid) bie Äonfequenj

auf ber Don itjm anertannten Analogie nidjt jieb,t.

2) ©gl. meine ©djrift, ©. 15, bef. Slnm. 2, n>o audj auf $ol$mann«
bffltmmte 9Meinung«äu§erung im ©imi be« oben im 2>$te gefperrt Qebrudten

oermiefen ift. — ©etreffenb bie ©orftfüung eine* Äommen« oon oben in $err-

lidjfeit, ganj abgelesen oon ooifyrigem Xob ogl. ©albenf per g er, 6. 145,

bef. Imn. 2. — Uud) nad) ©albenfperger f)ätte ftd> 3efu« oon feiner laufe

an al« SReffia« im me^r apofali)ptifd>n ©inn, 6. 157. 168, Slnm. 2, gemußt

(S0 mirb bei biefer feiner Knfd)auung niajt eigentlich, flar, marum 3efu8 uid)t

oon Anfang an burO) Aneignung be* SHenfdjfnfofymamtnS im ©Iauben ©e-

fdjlag nehmen tonnte auf Hoffnungen, auf bie er nur „oorläufig" unb „für

ben SugenMicf" $?erjid)t leitete (©. 170), gerabe fo gut toie er oon Anfang

an mit {tynlidjer 8erjid)tleiflung bo8 9Md) oertflnbigte. — Über ba« fflifftn

defu um feinen SWeffia«beruf oon feinem öffentlichen Auftreten an ogl. aud)

©cbmeijer, ©laubenelftjre II, ©. 79 ff.

Digitized by Google



Gnccgctifdje unb 1jiflorifdj'trittf4e ©emcrfungen 583

fdjeint im« nicht genügenb beachtet, fo möchte ich barauf aufmerf*

fom machen, wie auch ©albenfperger neben bem fpejtfifch apofa»

typtifchen noch ein anbere«, mehr reCtgiöfed unb 3efu eigentümliche«

Moment in bem ©inn ber fraglichen ®clbftbe)eichnung tu 3 ffu

üftunbe annimmt. 3n bie 3e fu ctgenfte Stuffaffung feine« meffta«

nifdjen Serufe«, feine« $cil«mittlerberufe« fügt fid) bie« ÜWoment

burdjau« ein, aber bie jubifch-mefftanifche gärbung tritt Ijier jurücf.

Da§ ber <Sinn be« tarnen« in 3efu ®elbftbewu§tfein eine @r*

Weiterung unb 23ertiefuug erfahren, leugnet baljer auch JBalbenfperger

nicht (©. 132 unten u. 2lnm. 2, wo JBalbenfperger mir au«»

briUf(tcf) beiftimmt. @. 183. 186. 191). SWan fann mithin in

Slbftcht auf biefe originale güllung immer oon einem oon

3efu felbftgeprägten SDJenfchenfohnnamen reben, wie ich in meiner

©chrijt, ©. 15 gethan, benn ber bei Daniel gegebene Warne mit

apotalaptifchem 93orfteflung«tnfjalt erftört bod) niefct für fid) aüein

ben ©ebraud) 3e
l
u - Onfofern liegt alfo auch eine ©atjrfjeit in

jenen oon Jöalbenfperger (©. 133 f., Mnm. 2) abgelehnten (gfyarat*

teriftiten: oerhüüte 2Jleffia«bejeid)nung , rätfeUjafte Einbeulung auf

bie tJtteffianität, boppelfinnige liefe (©eijfäcfer), IWeffiadbejei^nung

im teeren @inn, iWofterium. ©elbft ©rüdner bei feiner ein»

feitigen Huffaffung (a. a. O. 270) befeitigt biefe Gljüratteriftifen

eigentlich nid)t befinitio, ba er nur behauptet, „bie ©ejeidmung fönne

ntemat« unb $u feiner &tit baju gebient b,aben, ben 3Reffia«entfd)lu§

a(« folgen ju oerbeefen unb gu oert)üUen.
M

SBerhüÜenb, ober

beffer: get)eimni«ooü mar bie ^Bezeichnung boch, tnbem fie bie wirf«

Hc$e 3Reffianitat, roie fie 3efu« für fich in Hnfpruch nahm, unb

in beren Definierung ©rücfner (9. 266. 268f.) ganj mit meiner

fur$ Dörfer erfduenenen ©tubie (©. 12. 13) jufammentrifft, gegen

eine alle unbefangene Eingabe an fein ©elbftjeugni« unb an ben

(Sinbrucf feiner ^erfönlichfeit jum oorau« oereitelnbe 2Jc*i§beutung

fchüfceu wollte 1
). Unb öalbenfperger gtebt gerabeju ju: „Der

offizielle, echt oolf«tümlid)e Warne be« ÜRcffia« ift ber ÜHenfchen«

fot)n nicht gewefen" ; fo tonnte er benn $war „mefftanifcfce ©ffütjle

erweefen", (eiftete aber immerhin oiel weniger bem abjuweljrenben

1) @. 14 meinet Sdjtift.
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Vorurteil 55orfc^ub, unb bog 3 C
I
UÖ iljn borum gemäht unb gu

einer gemiffen 3 1 1 1 wenigften« ntd^t fowoljl baju gebraucht,

um feine ÜWeffianität im ©inn ber Dantelfdjen Äpofalöptit gu bu

lenkten, aU üielmeljr baju, jene Vorurteile fernhalten unb für

feine praftifdje 2Reffta«tf>ätigfeit ftd) ©oben ya beretten, wirb faum

in «brebe ju ftellen fein *). Die oft erörterte grage, ob bie ©elbft-

auflfagen 3efu mit bem flttenfdjenfoljnnamen fmittjetifdje ober ona»

tyttfaV Urteile feien, ift Ijiernadj bafyn ya entfajeiben, ba§ es jwar

junädjft fia) babei überall um f|)ntt)etifd)e Urteile fjanbelt, ba ber

2ftcnjd)cniotmbegriff einen fetbftänbigen, jum oorau« gegebenen 3nljali

tat, unb jwar eben a(* sJWefftadbe^etc^nung , ba§ aber gleidjwofjl

in btefen ftuefagen jugleicfc bie eigentümliche 8rt, wie Oefud feinen

meffiantfd)en ©eruf auffaßte, jum WuÄbrucf fommt, weeljalb eine

Sualnte berfelben nur aud iljnen tann gewonnen werben *).

Ärljren wir naa^ biefem (5$fur$ über ben SWenfdjenfoljnnatnen

*u Ooftanne« 3, 13 jurürf! f)itr fjätte e« in ber St^at oerljaU-

niSmä&ig wenig ©ojwiertgfeit, bie 2lutf)entie be« $errnworte« auf«

jugeben, weil Ijier oljnefnn früher ober fpäter bie 9?ebe 3efu in

eine a^riftologifdje uub foteriologifdje Betrachtung be« Qoangettften

überzugeben föcint unb nur fragücb fein fann, wo bie« gefä)ief)t.

SInber« ift e« hingegen bei ber ^arallelftelle 6, 62. Denn hier

get>t 59 eine genaue ©ituationGangabe üorauä. Unb wenn

man niajt überhaupt alle ttnf)a(t«»unfte für InftorifaV ©ertung

be« Goangettume oerlieren will, fo ift, wie fc&on oben bemertt,

auf folc&e Angaben ju adjten. Änberfeit« aber ift gerabe bort bie

2lncrfennung eine« in biefer Sotmulierung autfjentif$en 3c fUÄwotte0

nod) oie( fcfcwieriger alt 3, 13, weil ba« dvaßaivnv bort äugen*

fcfceinlia), wa« ©ei§ mit Unredjt in Stbrebe fteUt, auf bie $imme(-

fafjrt get)t, wäfjrenb eö (jier eine anbere Deutung juiafjt»). $ier

1) 89 wirb bie* ngentlid) audj oon Cr Adner, ®. 270 gegen unten

anerfannt.

2) Örgen 3üU4er« ftrjenfion meiner ©djrift in ben ©öttinger 9e*

lehrten «njeigen. Obige« gefct aßerbing« Aber ba« in meiner ©djrift, @. 14,

Otjogte bjnau« unb ift prfieifer. 3d) fabe bort mirflid) ba« «anb mit 2>aniel

ju fe&r gelodert unb bafcr bie SWißbeutung mitoerföulbet.

9) 3)a§ e« bort m$t mit bem fonft oorfommenben inaytur, mit bem
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näm(id) foll offenbar begrünbet werben, baß 3efu allein ein Riffen

um bie fymmfifdjen Dinge aufgrunb eine« ©eietjenfjabenä jufommt

(og(. 33. 11). }iaa) bem fragenben $lu«ruf: ©ie »erbet if)r

„bie Seit ocrfoffeii unb hingehen jum ©ater" ibentifd) fein fann, bafür vgl.

20, 17. — Stift behauptet, bei ©ejiehung anf bie Himmelfahrt, müßte bie

«pofiopefe im Sinn einer bannjumaligen Aufhebung, nid)t Steigerung bc«

ävgerniffe« oerftanben werben; unb nach bem örunbfafc, baß bei ber Slpofiopefe

in ber logifdjen ©erfnüpfung ber unzweifelhafte $inwei« auf ba« ju ttrgänjenbe

liegen muffe, ergebe flc^ al« notwendige ßrg&njung au« xotfro t>>«? tfxartfa-

ItC«»; ein tovio vpae ov noXXü päXXor oxartaX/oer, $a« ift üoflfommen

richtig; bod) ifi auch bie Himmelfahrt teine«weg« ot)ne weitere« eine Aufhebung;

bes axaWaW, fie tonn nur ben oom ©eift be« ©erflätten (ogf. 7, 39) Gr«

leuchteten boju führen, für ba« materielle Kenten ifi fie junächfl eine «Steige-

rung be* «nftoße«, fo gut roie itjr fforrelat: $er himmtifche llrfprung. $>er

©inn fayint nun biefer ju fein: $aß ich Dom Öffen meine« ftleifdje« uub

Irinfen meine« ©tute« rebe, ifi in euren Äugen miberfinnig, fo gut wie wenn

id), ein mit ftleifd) unb ©lut ©efleibeter, bod) baneben oon einem ©om-HimmeU
gefommenfein rebe. ©egreiflid), weil ib/« rein materiefl oon ber erfdjeinenben

@eite her faffet. Sa« werbet ihr aber erfl oon ber 9tüdfeb,r ;um Gimmel fagen,

bie ba« 3itl mit °er tjimmlifdjen Herfunft begonneneu Sege« ifl? Serbet

it)r biefe eher begreifen, euch an ihr weniger flößen? 3ft baun nicht Dielmehr

ba« 2Raß ber ^arabora erfl red)t oofl geworben: Xa« (Gefommenfein Dom

Himmel, ba« 3u' (ff<R'gtbcu oon ftleifcb, unb ©tut unb bie ftfidfehr jum ^im»

mel? eo b.äufte ftd) wirtlich juuächft ffiätfel auf töätfel. 3nfofern aber ein

Sffen be« $(eifd)e« unb Irtnfen fce« ©lute« im materiellen ©inn al« ein ab*

Mute« 2)ing ber Unmöglidjfett frfdjeineu mußte, wenn bie ftdjtbarc tyrfoit

3efu ber örbe Dödig entjogen war, mußten nachbenfliche Qemfiter auf ba«

geiflige ©erfläubni« Eingetrieben werben, ©ie mußten felbft ftd) fagen, baß bir

Sorte 3efu in einem mqftifchen @inn ju nehmen feien. Daju tarn nun nod)

bie (Erleuchtung burd) ben gerabe infolge ber (Srqöijung unb ©erflärung (Jgnfti

al« 8eben«prin&ip flüfftg geworbenen (Seift, bie $fuigftgabe (©. 63, ogl. mit

7, 39). 2)iefer ?eben fchaffenbe (Seift ermöglichte bann auch ba« geiftlebcnbige

©erflänbni« ber Sorte 3efu unb ffit)rte bamit aßerbing« bie Döflige Aufhebung

be« ^rgerniffe« herbei, fo baß biefe immerhin mit ber (Sdjöfjung be« SRenfcheu"

fotjnc« in einem 3u fammtnhang fleht« $-He bie brei oben genaunten ^iaraboja,

bereu größte« bie Himmelfahrt junächft ju fein fd)etnt, löfen fid) beim ©er-

ftänbni« be« geiftigen Sefen«, llrfprung« unb 3ie(«, wie ber erlöfenbeu ©etbfl-

hingabc 3tfu burd) ben ewigen @eift. 3d) habe biefe Auslegung fd)on 1881

in einer ©eleudjtung ber «ebe 3oh- 6 im Äirdjenfreunb (©afel, bei 2>ettoffr

15. 3af)rgang, @. 149) oorgetragen unb glaube nod) je|}t baran fefihalten ju

fönnen. — Sharatttrifiifd) für ba« ©ewattfame bt« ©erfahren« oon Senbt ifi
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glauben, wenn i$ eu$ bte tymmüfdjen Dinge fagen »erbe? bewegt

fid) ber ®ebanfe folgenbermagen weiter: Unb bo$ — wa* werbet

tyr ba anberd tljun fönnen al« einfach meinem 3eu9m* glauben?

benn niemanb ift Ijinaufgeftiegen u. f. w. 3$r fommt bann oollenb*

nidjt oljne ©lauben an mein >}eugni« burd), benn id) weig allein

al« ein oom $immel ©efommener au$ unmittelbarer Äenntni« oon

tiefen Dingen ju reben. (Soweit ift fowoljl ber 3"famnienljang

mit bem oorigen, al* aud) ber ©ebanfe unfere« 23erfe« im allge-

meinen flar. Allein fcfcwierig ift bie Deutung beS ävaßsßnexw

(5$ (ommen b,ier brei oerfdjiebene Auslegungen inbetradjt, bie alle

oon einer gewiffen ©djwierigfeit gebrucft werben, fo ba§ bie <5nt-

Reibung nic(jt leidjt ift, namentlicb nicf)t, wenn man an ber genauen

Autfjentie bee ©orte« fcfttyUt. Üttan hat, um bie hiftorifäe Den!*

barteit be8 ©orte* al« eine« AuGfprud)« 3efu ju retten unb bod)

bie SJorftellung , als hätte 3efuS burd) Erinnerung auf bem prä*

erjfienten 3u ftano ff*n 50öiffcn um bie ^immlifdjen Dinge mit«

gebraut, fernhalten, fowob,( auf bem ©tanbpunft ber ßeugnung

ber realen $räer/iftenj (©eöfd)lag), al« aud) auf bem ber Äenofe

(®e6) eine tropifaje Deutung befl dvaßäßyxev oorgefdjlagen, al«

belöge e* fid) auf einen Aufföwung $u Oott, eine geiftige (Erhebung

berufe ßrtenntnid M ©Öttlidjen, ähnlich toie fdjon bie ©ocinianer

e3 Derftanben. Allein bie für einen tropifchen ©inn oft angeführten

Stetten ber LXX: Deut. 30, 12. <ßroo. 30, 4 (cf. auch ©ar.

3, 29) ftnb feine«roeg« entfajeibenb. Denn in ber erfteu wirb oon

ber iv%olr) au $«rael gefagt, baß fte feineäweg« fern abliege im

§imme(, fo bog man fie oon bort tjerunterfwleu mü§ie, unb in

ber jweiten wirb bie ÜRöglic$feit eine« Aufzeigen« in ben Gimmel

jur (Srgrünbung ber göttlichen ©chöpfungGgctjeimniffe in Slbrebe

gefteüt. Da ift atfo oon einem tropifchen ©ebraud) feine föebe.

tjict bie Untertreibung jwifdjen einet mo^tbegrünbeten unb au«reid>enben ?öfung

ber ^oroborie in 8. 63 unb ^roifc^en einer Überfföfflgen unb nünberroertigen

üöfung in C 62, beren Coranfteflung ot« eines üermeintlicb, no$ eoibenteren

©eu>ei«grunbe« nur dou einer ganj anbereu 9nfd)auung au« pft^ologifä ju

erflären fei, roe«^a(b nur fß. 63 ber Ouefle, 8. 62 aber bem mtßüerfletjcnbert

(Soangeliften angehören muffe! (@. 244 ff.)
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Unb ba« oon ©ctjjdjlag l
) angeführt« ©ort Qefu an 9tot&anaet,

monach bie 3ünger fünftigfjin ben $imme[ geöffnet unb bie (Engel

auf= unb nieberfteigen fe&en mürben auf ben SWenfchenfohn (3olj.

1, 52), ift aüerbing« nicht buchftäba<t ju nehmen, aüein e« gilt

ba« nicht b(o§ oon bem dvaßatveiv unb xataßahsiv, fonbern

auch oon bem o^ov, furj oon ber ganzen 21u«fage. $)a« geiftig

gemeinte ©etjen ber (Sngeloermittetuug bringt ben (Sinbrucf oon

ber ununterbrochenen ©emeinfchaft mit bem $imme( $u einer geiftig«

ftmüichen, oon oifionärem ©djauen hergenommenen fcarfteüung.

SRimmt man hingegen an unferer ©teüe dvaßäßrjxev tropifdj,

fo oerfte|t man barunter etwa« geiftig * pcrfönüche« , einen inner*

tiefen 93erfef)r be« irbifchen SWenfdjenfohne« mit ber himmttfehen

$eimat mittelft geiftiger Erhebung« afte ober mittelft unabläfftgen

im £nmme(', b. t)- im 93ater*©ein« , mittelft öffentlicher unb un-

unterbrochener ®otte«gemeinfchaft unb barau« f[ie§enber ©otte«*

ertenntni« (©ober).

66 ift nun freilich nicht ju leugnen, bog eine buchftäbttche

gaffuug Don dvaßs'ßyxtv einfacher unb auch ourd) ben ©prad)«

gebrauch mehr begünftigt »äre, ogl. 6, 62; 20, 17, u>o aüerbing«

oon bem Äuffteigen am ©chtu§ be« (Srbenleben« be« SWenfchenfofjnc«

bie SRebe ift. Bieder unb ©ei& bleiben entfehieben beim buchftÄb-

liehen ©inn, ebenfo ©rimm im ©örterbuch *). £)ann tonn aber

)U ei /uij o «* rot; ovqavov xataßdg nidjt ovrog dvaßtßrjxcv

«*g %6v ovqccvöv ergänzt »erben, fonbern e« ift bem dvaßäßrjxtv

ein einfache* : „Der ift im $imme( gewefen" &u entnehmen, unb

ber ©ebante ift biefer : £ei bem au« bem $immel $erabgeftiegenen

allein hat ein im $immelgeroefenfein realiter ftattgefunben, mie e«

bei unfereinem aüerbing« nur a(« golge eine« 3uoorhinaufgeftiegen»

fein« benfbar märe, mährenb e« bei <£hriftu« eine« fotdjen nicht

beburfte. SWeoer unb ffieig toenben gegen bie ©eöfchlag'iche Deutung

oon einem im i*auf be« örbenleben« ftattßnbenben ©ithemporfchnnngen

jum prophetifchen ©chauen ber inovgdvta aud) ein, e« fei bie

1) <2>tub. u. «rit. 1876, 6. 444.

2) ©gl. aud) $oI*mann in ber 3eit|$r. f. nriff. Styol., 1865, e.222.

tfcoL €tub. Oabtg. 1890 35
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burchgängige joljanneifche Änfchauung, ba§ bie fpejiftiche (Sötte«'

erfenntni« 3efu einen himmlifchen, oorjeitliehen Urfprung fabe, refp.

au« feinem prfteriftenten 3uftan0 mitgebracht (ei. Äu<h ^ter müffe

nun biefe ©orfteHung jugrunbe (legen, gür biefelbe (äffen fi<h aller*

bingö Stellen »ie 6, 46 unb befonber« 3, 32 anführen (n>o (aum

genau referierte« fcäuferroort, fonbern ftaehttang be« Prolog«, alfo

joljanneifche Betrachtung oorliegt), allenfall« auch 8, 26; 40, og(.

jeboch C. 38; 15, 15, nicht aber 5, 30, ogl. 23. 19. ©ei ben einen

©teilen ift ©eig felbft aroeifethaft, roährenb öenfchlag mirflich gemalt«

fam r)ier uberall bie S3orftellung beftreitet. 3ebenfall« finb manche

Sluäfprüdje be$ §errn felber, bie fid) nad) biefer 9?id)tung t)in

beuten (äffen, immerhin etiua« unbeftimmt. Unb e« mu§ natür»

tich jugegeben roerben, bog bie tnafyre üflenfehheit (S^rifti für

bie bogmatifaV Betrachtung jener Borftcllung groge ©chroierigfeiten

bereitet, toe«halb benn aua) ©eig in jenen ©teilen, roo er bie frag«

liehe Borftcllung beutlieh ausgeprägt finbet, feine genaue Delation

annimmt; fo tönne 3cfu« nicht gefprodjen, er fönne nur 9nbeutungen

gegeben Ijaben, bie fleh bafn'n beuten (iegen, unb bie ben (Soangeliften

auf biefe Borftellung führten (bie« gegen ütteher). ©irtlieh mürbe bie

roahre äRenfdjtjeit (S^rifti oie( mehr jene« fortmäljrenbe ävaßaivtiv

unb ben baburo) ftetä erneuerten geiftigen Äontatt mit ®ott al«

Queüc feiner ©otte«erfenntni« begünftigen. Unb e« märe mit ©eg *)

gu fagen, bog biefer unau«gefefcte ftontaft atlerbing« im legten

©runbe auf ber himmUfdjen §ertunft beruhe, aber a(« folebet unb

a(« Vermittler ber unmittelbaren @otte«anfd)auung unb ©orte«»

erleuehtung {oquv naqa t(p natQl, dxoveiv naQa tov navQog)

in biefe 3eitlithfeit falle. — ©o hätten wir benn eine Di«!repanj

jmifehen bem bureh bie rein eregetifdje Unterfucjung beffer

empfohlenen ©tnn unferer ©teile unb jtoifdjen einer burd) öic

bogmatifdje Betrachtung an unb für fid) begünftigten &u«(egung

bc« ävaßäßrjxev. Unter folgen Umftänben hat man fid) ober an

ba« (Srgebni« ber ftrengen (Sregefe gu halten.

©eil un« nun aber f(hon wegen ber eigentümlichen SBermenbung

be« Dtfenfehenfohnnamen« jmeifelhaft geworben ift, ob hier authen*

1) «. a. O. e. 337.
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tifdje« ©ort 3«fu unb tiid^t oielmetjr jofjanneifche Betrachtung

oorliege, mu§ noch eine britte Slu«legung erwogen werben. Der

Hu«bru<f dvaßaivuv nämlich führt an unb für fid) om elften

auf bie Himmelfahrt, unb eine 3urücftragung au« ber apofiolifchen

3eit brauste man mit ©eijfäcfer gar nicht anjunehmen, wenn Ijter

ber (Eoangelift felber ben gaben weiterfpinnen würbe. Unftrettig

wäre e« am teic^tcften , für ben xataßdg ex tov oJqcxvov au«

bem ovdeig dvaßäßrjxev dg tov ovqcxvov ein ovto$ dva-

ßißr^xtv e. t. ov . $u entnehmen. Unmöglich fann man nämlich,

um ben &nachroni«mu« ju oermeiben unb ba« ©ort in 3efu

Üflunb oerftänblich $u machen, mit $>engftenberg , auch ©tier Diel«

mehr fupplieren : „Der wirb gen Himmel fahren." Die Begehung

auf bie Himmelfahrt fcheint jeboch in ben ^ufammenhang in feiner

Söeife ju paffen. Denn ma« ^at bie nachfolgenbe Himmelfahrt

ausgetragen für bie im 3eu9m* irbifchen 3efu« jur Offen*

barung tommenbe ©otte«erfenntni« be« (Eingeborenen? Die Be«

rufung auf bie Himmelfahrt hätte nur einen (Sinn, wenn al« ihr

3wecf bie Begrünbung ber Realität ber H«abtunft au« bem Himmel

angefetjen würbe, 9*ur lefctere ift nämlich für ba« unmittelbare

©iffen ber himmlifchen Dinge beweifenb, unb bamit fte unb mit

ihr auch biefe« feftftefye, würbe bann auf ben entfpredjenben

Aufgang beö tfeben« be« Dom f>imtnel ©efommenen oerwiefen.

Pflicht einmal mit bem golgenben würbe ber ®eban!enjufammenhang

baburch bUr<hr»<htiger, ba unter bem vipw&rjvcu B. 14 jebenfalli

nicht bie (Erhöhung in ben Himmel ju Derftefjen ift. Bollenb« aber

würbe ber 3iifammenhang mit bem golgenben jerriffen, wenn man

im Sntereffe ber Bejietjung be« dvaßäßqxev auf bie Himmelfahrt

fchon ba« idv €i7iü) vfih td inovQdvia 33. 12 nicht mehr auf

ba« felbfteigene Mitteilen Qefu auf (Erben bejöge, fonbern e« Don

(Enthüllungen be« gen Himmel ©efaqrenen burch feine 3eugen

(etwa wie in ber ftpoc. 3otj.) Derftänbe.

©tünbe baher auch, bei fonft un« empfohlener Huffaffung be«

2lu«fpruch« al« eine« weitere Betrachtungen be« (Söangeliften ein«

leitenben, ber Begehung auf bie £>tmmeffa^rt oon biefer ©eite

nicht« im ©ege, fo wirb fie boch burch &en 3ufammenhang nicht

eben begünftigt.

35*

Digitized by Goögle



wo UfUrt

5. Die $ri)oi)uug bee itteiifd)fn|ot)nf0.

T)er Öefunb bei SB. 13 entfd)eibet nun audj in einer witttommen

ju fjei§enben Seife für 35. 14 u. 15, benn ^ter unterliegt ooüenb«

bie Bufredftfyrttung ber Hutljentie be« HuSfprud)« a(« eine« ba-

maligen ©orte« 3efu einer großen e^nnerigfeir. (5« fjat jwar

auf ben erften C(i<f etwas fe^r Hnfpredjenbe«, wenn ©ei§ al«

ben urfprüngüdjen S$erg(eid)ung«punft, auf ben JJefu« fid) in feinem

autQentifoJen , Ijier aber in |of)anneifd)er Auslegung oortiegenben

©ort befdjräntt Ijabe, bie (Srljöljung oor 2lUer klugen annimmt.

Dabei b,abe aber 3efu« wof)( an eine tyn oerb,err(ic^enbe (Srfjtttjung

nodj> auf Qrrben gebaut, bie tyn eine $etef)rung be« 33o(fe« jum

(Stauben hoffen ließ, jebenfaü« nid)t an feine (Srfßljung in ben

$imme( *). SBon biefem urfprting(id)en Sinn unterfd/eibet nun

aber ©ei§ benjenigen be« Xejte«, wie er oorliegt. gür bie joljannetfdje

gormutierung nfim(id) ift ifmt bie ©ejieljung auf bie Äreu$e«erIjiH)ung

unzweifelhaft, unb gwar nicbt nur weil fid) au« 12, 32, cf. 33,

biefer jofjanneifcfce ©Inn für v\pova9ai ergiebt. SKefmeljr (äffe

aud) bie Formulierung be« 3wecfe« biefe« göttlichen ftatfajtuffe«

ber (SrljoTjung be« ÜWenfd}enfo()ne« 35. 15: Tva näg xxl, bie

umbeutenbe Hu«(egung be« (Soangeliften ertennen, benn fonft wfire

b i e f e ©enbung ju erwarten : „Damit aüe an itm glauben." Durd)

eine fold/e Untertreibung be« urfprünglicften Sinne« unb einer

jofjanneif$en Umbeutung gewinnt nun ©eig aud) ben ©orteil, ba«

®efprädj no$ bi« 35. 19 fortgeben unb bort erft bie erläuternbe

Beifügung be« (Soangeliften beginnen $u (äffen, wityrenb nad) anbern

ba« @efprfid) mit SB. U u. 15 abbrechen foü. 9lad) ©ei§ (äffen

fid) fdjon biefe SBerfe nur bei Slnnafjme joljanneifdjer Umprägung

auf Erinnerung an einen bamatigen 2lu8fprud) be« §errn gurücf*

führen. Ähnlich JBegfc&lag. Bnbere Hu«leger woüen jwar aud)

oon einem meljr allgemeinen @inn be« vtpovtr&cu ausgeben unb

für ba« SBerfittnbni« be« Witobem-u« etwa bfog biefen in «etraojt

jicfyen, 3efu felber hingegen bie tiefere ©ejieljung auf bie Jtreuj*

erljöf)ung a(8 Urning ober fogar a(« etwa« tfor SBorhergefeljene«

1) *f>nfi<$ ©^roeijcr, ©. 208 f.
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jufdjrciben 1
). Unb nod) anbere wollen bie ©af)l beß boppelfinntgcn

©orte« burdj 3efum barauf jurücffüfjren, ba§ baß Äreuj al« 93or*

ftufe ber ©errlithfeit gebaut fei. ®o Sedier, aud) ©obet; bot*

fteüt Unterer bie £egiehung auf bie ftreujerf)ityung in ben ©orber»

grunb, beruft ft$ auf ba* aramaifaje rpy unb ftnbet in bem Don

ihm betonten ovttag eine fein tronifdje, gegenfäfclid)e ©ejieljung gu

ben pijQrifttiföen Hoffnungen betr. eine irbifd)e (Sr^btjung beß

2Heffia«. Daß aramaifaV *p) ^ (Jßr. 6, 11, wo eß allein oor*

tommt, Dom Aufhängen bed &rbred)erß gebraust, b.a« entfpred>enbe

hebräifche rp\ freiüd) % 145, 14; 146, 8 Dom Hufridjten bc«

Darniebergebeugten. ftur in ben fceftamenten ber 12 Patriarchen

(öenjam. 9) fommtM £tUot> vtpcoVrjostai neben vß^ujOrjettai

oor. ©elbft bei Snualrau einer gang getreuen Delation etnee 2lufl*

fpruch* 3efu mügte natür(id) auf eine fixere (5ntfd)eibung Darüber,

melcheß Qramäifajen ©orte« er fid) bebient habt, oerjid)tet toerben.

®rimm im 8e$iton benft an on, unb babei läge offenbar ber ®e*

banfe an bie flreujerhöhung fern. — Sutljarb fagte früher: ©ie
bie (Srtytyung ju benfen fei, baruber fei nitt)tß außgefprodjen. iluf

baß Sreuj ober gar auf ben Stob für l>ie @ünbe weife ber Äußbruct

vipovv nicht. Slber an baß Jlreuj ift bod) oom (Soangeliften 12, 32;

8, 28 beftimmt gebaut. X)odj fd^tießtic^ ift er audj biefer Qeu<

tung in $obet* ©inn beigetreten '). «Uein baß Merunglucftichfte

unb üBerroirrenbfte fd)fint mir bie $ineinlegung einer folgen ftom»

binatiou oon ffreujerf)öl)ung unb StyroncrtBftung in baß vipova&ai

in 0efu ÜRunb. 3d> mu§ in biefer Söqtefjung ©enbt (©. 254 u.)

beiftimmen. ©gl. auch Stein med er, öeitr. IV, %um. 59.

£)cr urfprüngliche ©inn bc« vxpovvltai, tote ifyt ©ci§ für

3efum annimmt, tonnte inbeffen nur burdj ben ©orttaut unb

1) Sgl. 3ofobi in biefer 3ettfdjrift, 1835, 6. 21 ff. Buch 3ünbel,

3efu« in Silbern, ©.120: Cr wirb — b<t* roirb ttjm flor — irflenbwie qu«

ber SWüffe ber 3Renfd)en emporgehoben, in aller 2D7enfcf)fn @tfid)t§frei8 al«

etroa$ Stfonberct teuntlidj gemacht werben mfiffen. 06 bie« in $errlid}feit

nnb 3Had)t ober juerß in €>chmad) unb $ein erfolgen werbe, ba« laffen feine

©orte unentjdjieben. Sielleicht fchwefcte ihm baß festere erft al« SDiöglidjfeit

ober ©atjrfc&einfidjfeit oor ber ©eele.

2) Sgl. and) Zft- ©d)ott im 2h«ol. ftteraturbl,, 1888, 92r. 29, 6p. 280

(gegen ©able) unb $of manne Sorlefungen über neutefl. Rheologie.
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burcfc bie $arattr(e 12, 32 einigermaßen begünftigt erffeinen, nenn

man bei festerer ganj oon ber Deutung bc« (Soaageliften unb auch

Don bem «x rfjg yrjt, bas auf bie ftimtnltf che Erhöhung hin«

tDctfett müßte, obgelegen mürbe. 3n jener ©teile aüerbing« ift,

toenn man fie unbefangen betrachtet, bireft oon ber Äreujerhöbung

nicht bie Webe, unb e« mu§ ber (Boangelift nur nebenbei, wenn

er fte nicht Doüftänbtg mi§oerftanben (aben fofl, in bem ©ort

vipovoöm eine »nbeutung ber £o6e«art erblicft tjaben, n>ie ©ei§

g. b. ©t. gewiß richtig bemerft. £)aß 3efu« in foUfcer SBcife oon

vtpova&ai ähnlich nie oon do£et[6C&tH gefprochen, tjat nicht«

Untoahrfcheinlicbe*. »Hein in ber ©teile 8, 28 ift bie Hnfpielung

auf bie Äreujjerhöfmng fo beutlich, baß ich bie ©emerfung oon

SBenbt, ©. 254, 8nm. nicht oerftehe. (Jine £)iefrepan$ jwifchen

ber «uffaffung be« (Soangetiften unb ber ctgentttc^en ÜReinung 3efu

lägt ftd) ^ier buretau« nicht entbeefen, ber ffiortlaut ift ganj un*

itoeibeutig. 2Iuc^ ©eiß, ber oon einem 3)oppelfinn rebet, fchreibt

ihn bod) Ijier — gan; anberft al* 3, 14 — bem urfprüngüdVn

Sorte 3efu ju, an bie fonoptifa)e parallele be« 3ona«jeiaVn*

erinnernb (9Watth. 12, 39 f.). Unb felbft ©ebumjer tann nicht

umhin, b,ier ben ©ebanfen ju finben, ba§ Erhöhung bureb ÜRär»

ttjrertum, burdj Verfolgung, Unterbrücfung unb roohl auch Xob

gemeint fei, benn oon feinbfeligen beuten fönne 3*fu* ör^aijung

nur fo erwarten, hingegen meint ©cb»eijer, an ftreujigung fpe*

jieü fönne barum nicht gebacbj fein, 'roetl eben bie 'lovdaioi gar

nicht freudigen, ogl. 18, 31. 32. 9iach meinem Dafürhalten trifft

biefer (Jintoanb nicht ju, weit bie $)ierarchen immerhin al« Sin«

ftifter gebaut pnb; unb ba§ bureb vtpwarjts ein „$ur (Sr^ung

oerhelfen" follte bezeichnet fein, fo tag bann bie «nfpielung auf

baö ÜWarthrium, nicht gerabe ben ßreujeStob, nur im 3u
f
aoimen»

hang läge, weit baä ©ort an geinbfelige gerietet ift, muß bod)

q18 fet)r unioahrfcheinlicb erffeinen; oielmcf)r ift ber 12, 33 an«

gebrütete ©inn bed vxpovv tjier ganj eoibent, unb bie ©ejtetjung

auf bie naajfolgenbe ©errlittjfeit bei ber (Srflärung be« vtpwarpe

burebau« au« bem ©piel ju (äffen *). Dann wirb e« freilich trofc

1) ©tier tmll fte unbegrtifUdjfrnmfe flbrtaO, tytx, 8, 14 unb 12, 32
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ber erljebltd? fpätercn tnftorifdjen «Situation feljr fragte, ob bie«

©ort genau fo bamal« non Qefu gefprotfcen ift.

«n unferer ©teile bte Dolle eregetifdje greiljeit ju (>aben, ein

$Bort be« (goangeliften felbft anjunefjmen unb nid^t jur Vermutung

einer bodj immerhin fünftlidjen Umbeutung eine« ©orte« $efu

burd) ben (Soangeliften genötigt ju fein , (ann baffer nur will»

tommen gef)ei§en »erben. IDian barf nun vtpwörjvai getroft wie

8, 28 auf ben £reuje«tob bejieljen, wa« bod) au$ nadj ©ei§ bie

Meinung be« (Soangeliften märe unb bte oortiegenbe gormulierung

be« 9lu«fpruc$« beeinfluß Ijtttte. Gr« ift bamit nod? ein boppelter

Vorteil oerbunben. 3unäd)ft gewinnt babei ber ®ebanfenfortf<$ritt.

Sdjroeijer (@. 208) f)at benfelben fotgenberma§en diarafterifiert

:

Darum # bamit er alle leljre, werbe er erljöljt unb fo jebermann

fidjtbat unb nufebar gemacht werben; bcnn jur {Rettung ber ÜHen«

fdjen b.abe (Statt tyn Angegeben (au« bem $tmmet an bie niebere

<5rbe), nidjt, ba§ er bte ©elt oerurteile, fonbern, bafi er fie fetig

tnacfce. ©ei§ nennt ber mit einfachem xai angefd)toffene

Safe 53. 14 unb 15 nad) SB. 13 nod) einen Äntrieb jum ©lau«

ben, ber barin liege, ba§ aud) bie (Srljöljung Qfyrifti nad) SB. 15

nur unter ber Jöebingung be« ©tauben« jum fjödjften £>eite füljre.

Allein ber ©ebanfenfortföritt fdjeint mir oie(met)r ber gu fein,

ba§ Ijter nun bem ©tauben in ber Jheujerljö&uug be« Üttenfcten*

fofjne« nod) etroae ©rö§ere« geboten wirb at« ein auttjentif $e«

3eugni« oon ben inovqavia, wie e« tym bnrdj bie fnmmlifdje

$er?unft be« Üttenfdjenfoljne« geboten ift, nämlid) ewige« 8 eben.

3(1« ein göttlicher töatfcfclug, ein „ det" ift bie (Srtyöfying bejetifcnet,

weit fie jur <5rreid>ung be« ^ier genannten &mdt*, ber Vermitt-

lung be« ewigen tfeben« für bte ©laubenben, ebenfo notwenbig ift

wie ber lummtifcje Urfprung be« üttenfcfcenfoljne« für bie ©e»

jeugung ber inovQavia. £)er bjer angegebene &tDtd aber be*

iieidmet einen beutlidjen ©ebantenfortfd)ritt : e« Ijanbelt fid) nidjt

meftr btog um ©tauben«ermöglut)ung, fonbern in bem 3wecffa&

55. 15 ift ba« nunsveiv oorau«gefefet unb ni$t mit bem $auptton

cinniif dr>en , ttofebem ba§ er fagt : ©ir roiffen, bafj, nrie ber (Svangelift 3tfu

SBorte üerftr^t unb bratet, fo ße aud) nur wirflid) gemeint fein tonnen. (6. 98.)
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belegt. — Ob audj in bem tdwxsv JB. 16 auf bie §tngabe in

ben Stob angefpieft ift, bleibt unficher; am meiften fpräche bafür

bie an ben 3faat«tt)puö erinnernbe Bezeichnung (xovoyev^q (ogl.

$ebr. 11, 17), bie übrigen« an unb für fi* fehr rooht in 3efu

eigenem SWunb ofme |ohanneifd)e Bearbeitung ftch oerftehen liege,

ogl. Öuf. 7, 12; 8, 42; 9, 38 unb namentlich «Warf. 12, 6,

roo ich für bie ffietjj'fdje Bcfcfjneibung bes ©leidjntffe« einen zwingen«

ben ©runb nicht ftnben fann. Die Bezeichnung finbet ftch — bei«

läufig bemetft — ebenfalls neben bem vipova&ai 4nl %vlov in

ben Seftamenten ber zwölf Patriarchen, Benjam. 9. Eiiefelben

ftetjen öieüeicht bem 4. Goangetium seitlich natje.

3n ben nachgemiefeuen ©ebanfenfortfehrttt reiljt (ich nun auf«

paflcnbfte bie Berufung auf bie (Srnjtyung ber etjernen Solange

ein. Qa6 ift ber jweite Bortet! unferer HuGlegung. Denn auf

(Srrettung oom lobe jum fleben a(6 oon ©ott ucrfjcifjene unb im

©rauben ju empfangenbe weift burehau« biete tupifche ®efcbid)te.

Die eljerne Schlange war al« ein faframentfithe« ^tx^tn Sttifce

für ben auf 3et}ooa« Ber&ei§ung: 3d> bin ber $err, bein Slrjt,

bauenben unb in biefem Sinn, alfo nicht aberglttubifd) empor»

fdjauenben ©lauben. 9ton ergiebt ftd) zwar weber au« ber dr<

fjöljung ber eejernen Solange auf bie ^anierftange , noch au« bem

Sa^langenbilb an unb für ftch bie Beziehung ber bamit oerglichenen

(Srh^ung be« ÜRenfchenfohne« auf feine (Srtjöfjung an« Äreuj. Biel»

mehr hat un« ber jotjanneifthe Sinn be« vipova&ai auf blefelbe

geführt. 3mmerl)in fann man, nenn ba« Sdjlangenbilb fn'er blofj

als Stüfee für ben ©lauben an ©otte« 3u fQ9c w Betracht fommen

foü, fragen, Darum benn gerabe biefe« 9tettung«jeichen gewählt fei.

$)ic eherne ©erlange ift aber in ber attteftamentltchen (Srjäljlung

offenbar ein Bilb ber giftigen ©anlangen. 3l)re Erhöhung

geftnagelung an ber ^anierftange bezeichnet bie Bernichtung unb

Unfchäbtichmathung be« töbtlichen Strofübcf« burch ©otte« ©naben.

macht, bie erhöhte Schlange ift faframcntlidjc« 3e^en Der bärge*

botenen Leitung unb Wettung für ben emporfchauenben ©lauben.

föne Begleichung ber im Sinne oon ©ei§ allgemein gebachten

mefftanifchen Grimmig <£f)rifti mit ber (Srtjöhung ber ehernen

Schlange würbe mithin ber auf Errettung oom töbtlichen Berberben
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jielenben töpifäcn ©efd)t$te titelt gercdjt, rottyrenb bie Äreuj*

erlang atlerbing« batjenige geiftli($ ©ermittelt, n>a* bort pf)ltff$

intenbiert vor 1
). D&ne ba§ baffer ber ©efreujigte felbft, wie

<§tier meint*), mit ber ehernen ©erlange oerglidjen würbe, ift

bod) ba« @d)langenfömbol für bafc 33erftänbniO bcö ($ebanfen6 ntr^t

gleichgültig unb bie (5rf)ör)ung nid)t ber einige unb au«fd}ltef?licf)e

93ergleid?ung«puntt »). Gine birefte ©ergtetttfung jtt>ifd>en bem @c>

freujigten unb ber ©djlange fänbe aud) bann ntd)t ftatt, wenn in ber

ftreujerbjtyung bie Dorfteöung be« ®ünbengeridjte« unb @trafflu#e&

nad) Sinologie be* ebenfalls barauf fjtnioeifenben @$(angenft)mbo(&

erblicft mürbe. Dann märe ba unb bort ber 2lufbli(f ni$t nur $ilfe

fudjenber <&laubentbli(f jum fafratmntlid)en 3eid)en &cr $obe$oer»

nidtfung, fonbern jugleid) bu§fartige Unerfennung ber geregten Strafe,

unb aberglttubifdjer 3Jh§braud) oollenb« au«gefd)lof[en
4
).

1) 2)« Bwecfbffhmniuitg in 8. 15: ftbemlerlangung burdj ben ©lauben,

aber notütlid) antittyrifd) : (Srfangung bc4 ewigen geben?, t}ängt alfo nietjt bloß

an bec ©ejie^ung be« ttyov»' auf bie Äreujerljoljung , fobag fte mit biefer bem

(Suangeliften jugefd)rieben werben tönnte, fonbern fte fyängt an ber SJcrweubung

ber typifdjen ©efd)id)te felbft. 9cur bann fat bieje Ginn, inbem unmöglid) blofc

bei bem i-^tf ftet)en geblieben unb oon ber f^ieHen ©ebeutung gerabe M
@d)langenfambol« abgefeben werben fann. (©egen ©ei§.)

2) @tier (@. 95 unten) tabelt betreib ben @afc o. $ofmann«: 3mifdKtt

bem SRenfdjenfofyte unb ber ehernen Gdjlonge einen Vergieß &u jiefon, gefct

fdjon be«&alb ntcfjt an, roeif jener bie ©leidje berer fat, meldjen geholfen wer»

ben foa, biefe bagegen bie ©leidje berer, welche ba* Übel angerichtet tjaben.

3) DieefaO« bewerft ©djmib («ibl. Geologie, e. 220) gut: SMe Cr-

f^ung ber ©anlange f>at nid)t ben 3wed, it)re ©rbabentjeit jur «nerfennung

}u bringen, fonbern »ielme&r ba« ©eftegt- unb ©ctnidjtet-fein berfelbcn ober

\\)xtx SEBirfungeu, SÖifjf anjubeuien.

4) 6o ©efj, Scfjr« öon <5$r. u. SB. I, G.9. ffiidjel&au«, «tob.

^orlefungen III, @. 110. ©tier, an iv ofAouofAan tfapxo; u/ucQTias

9t. 8, 3 erinnernb. Ä5t)Ier bei $ e r j o g , SRealenctjfl. XIII, 624. ©öjrnibt,

fbenbaf. XVI, 372. ©ob et, an 2Äor. 5, 21 erinnernb. fcreffenb bemerft

3a tobt a. a. O., ©. 45, Ä. a), baß ein fofdje« $tnbtiden jn bem am Ärcuj

ersten SWenfctjenfofa bei bem bußfertig-gläubigen ©gädpr ftc^ flnbe (ftürdjtefi

and) bu ©ott nidjt jc). ©djmib (a. a. O.) legt e« gerabeju barauf an, einen

redjt jufammengefefcten Öebanfen unb eine fomplijierte ©ebeutnng in bem

ftatfelwort 3efu )it ftnben, bergeftalt, baß bie 3been ber apoflolif c^en Jebre

nat^ ltytr. 2, 24. lÄor. 6, 21. ©al. 3, 13. »5m. 3, 25. ftof. % 15 tjier
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So erflürt ftcd benn bie Berufung auf bie Grrtjöfyung ber

«fernen Solange a(« tief unb bebeutungftooü nur, nenn bie jo*

fymneifche Deutung be« 8u«fprua)« jugleid) al« ber urfprünglicfce

@inn gelten fann, unb bie« tft natürlich bann am fttherften ber

gaü, wenn ber Äu«fprueh gang bem Goangeliften angehört. Der

dargelegte Sinn ftetjt aud) allein auf ber $)ö^c ber ernften et In»

fajen Sorberung ber dvccyäwriotsy oon roeldjer ba« ®efpräd) au«*

gegangen unb erfcheint baher al« echt apoftoüfche 8efyrentn>icfelung

de« &cheimniffe« be« neuen gebend, »uch «etifchlag
l
) geht jn>ar

oon ber ©eifefchen Deutung be« vipwÖTjvai au«, fa§t bann aber

bod) ben &wtd in 93. 15, offenbar bureb ben iöpu» oerantagt, otel

tiefer. <5r bezeichnet e« al« fetbftoerftänblich , ba§ 3efu« an feine

mefftanifdje (Srfyöfjung auf ben £tjron gebaut haben müffe, führt

bann aber fort: (Sr wirb, roie einft flftofi« eherne Solange allen,

die ju ihr aufbauten, ba« panier ber ©enefung oom töbtlichen

€djtangenbi§ würbe, aßen benen, welche gläubig gu ihm auf*

flauen, ba« panier ber Qrrrettung werben, in bem Ströme
heiligen Reifte«, eroigen geben« oon ihm au«gehen

»erben.
s2ln unb für f!4 — bat fei fchttejjlid) nod) bemerft — fönnte

nun freilich ber 2lu«fpruch, auch »enn er hier in eine jotyanntifc^e

Betrachtung oerflochten tft , gleichwohl ein authentifdje« $errnwort

au« fpäterer 3 c i t fein. ÜWan wirb überhaupt bei ben

jotjanneifchen Weben bie Stööglichf eit in &etra$t gießen

tnüffen, ba§ echte, in ber (Erinnerung bewahrte ©orte
3efu in paffenbem ©ebantenjuf ammenhang in freien

SRebefompof itionen, abgelöft oon it)rem Dielleicht un-

roefenttieben b,iftorif ajen «nta§, ©erroenbung gefun*

den. (5« fann biefe Sinnahme über manage Schwiertgtcit ^inroeg-

helfen unb jur Crdjt^eit manche« herrlichen ©orte«, ba« an ber

Stelle, roo e« mitgeteilt tft r fdjroer bentbar erfcheint, üolle« 3U<

trauen einflößen. <5« mag in biefer ©ejie^ung bie fpätere 3ünger*

fämtlid) fd)on angebeutet wären. <&x eiblidt eben bann eine (Erhärtung bec

©laubroütbigfeit be« $errnn>orte«. Äuffaüenb nüdjtern l)iet @teinmetjer

(Öeitr. IV, 60 f.).

1) «eben 3efu II, e. 151, *nm. 2.
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unter©eifung noch mef/r ©toff für bie joljanneifchen Sieben geliefert

haben, ald au« bem oortiegenben hiftorifchen Gahmen biefer SReben

ftch erfennen tagt. ©erabe ein fo origineller typologifcher Hudfpruch

wie ber in töebe ftefjenbe tonn fia) fein: teia)t bem ©ebächtnid un»

audlöfchlich eingeprägt fcaben, olme bog bied auglcich aud) mit

Bejug auf ben oielletcht gor nid>t heroortretenben 2lnla§ ber Sali

toar. Der ÜWenfdjenfohnname pa§t ald tieffinnige Berufdbe$eia>

nung bed Ußeffiad oortreffitcb, in ben Äudfprucr), mürbe bod) oben

gezeigt, nie er auch bei ben ©önoptitern in jahtreichen authen«

tiföen £>errn©orten oorfommt, rodele ben ÜHeffia«n>eg ald burch

bte tteffte fcroiebrigung jur $errlichteit fityrenb charatterifieren.

SWan beachte ferner, bog eine biefer typotogifchen — neun ©ir fte

rtd)ttg gebeutet — analoge Betrachtung bed £obed (E^rifti am

Äreuj fia) fonft bei Oohanned gerabe nid)t pnbet. Änberfeitd

hat ed gar nid>td Un©ahrfcheinttched, bog 3efud felber fd>ott burch

Vertiefung in 3ef. 53 eine »uffaffung oon feinem Äreujedtob ge*

toann unb audfprach, tote fie unzweifelhaft in ber apoftolifeben, be*

fonberd paulinifdjen fleh« und entgegentritt, gür bie $iftoricttät

bed ©orte« im oorliegenben 3 u f an,men ^ a

n

9 weW ®abet,

allerbingd mehr fein als f)iftorif$ ftringent, auf ben (Sinbrucf bin,

ben bie tfreujigung 3efu gerabe auf ben ftifobemud machte, ald

auf eine ©irfung biefer ©eidfagung.

6. 9er Ausgang bes töffpräth«.

3e näher man bem (Snbe B. 21 fommt, befto ftärfer wirb

ber (Sinbruct, ba§ bad (Stonje in eine johanneifaje Betrachtung aud'

münbet. 3n bem, ©ad oon 53. 16 an fleht, ift entfdueben ein

©eiterer ßreid oon Erfahrungen unb Beobachtungen ooraudgefefct,

ald ihn Jener erfte geftbefud) in 3erufalem eröffnete. <5d hält

hier bie Betrachtung oon einer t)5^crtu ©arte aud Umfajau. SWan

hat auch barauf fungeroiefen, bag bad yaQ in B. 16 beftimmt fei,

bie Erläuterungen bed Eoangeliften einzuleiten. Dad ift inbeffen

nicht beroeifenb. (Sntfcheibenber überhaupt ald einzelne Mudbrücfe

(\. B. %6v xda
t
uot — fioroYcvijg, ©orauf ©eig oer©eift) ift ber

allgemeine (Sinbrucf. ©arnm follte 3efud an unb für (ich
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m$t oon bem weltumfaffenben Öicbearatfdjlug (Sotteä nadj

altteftamentlüfc'propljeiifdjen ^rämiffcn *) Ijaben reben tonnen, roarutn

ntc^t oollenb« Dom ®eri*t in einer ©eife, bie ber partttulariftif*

nationalen Änfcfiauimg miberfpra*, inbem er fid) auf bie f>&^e

einer gang uniüerfeüen, re(igiö«»etl»f(tcn $etrad)tung fteüte? 21u*

nad) ber f»noptifd>en Überlieferung fyat 3efu$ in feinen Weben bie

nationale SBorftellung com meffianifdjen ©eridjt burd)brod)en (ogl.

bie ©leicfmiffe oom ©amen, oom Untraut ic); »er will barüber

abfpredjen, wie friU) ober rote fpät foldje ttuftfprüaje möglich waren?

3ft bod) Sterin fogar ber Säufer in Betonung be* ©ittlicjen als

bed atiein (gntföeibenben unb in (Seifjelung be« ^ationalftolge« über

bie fcrrföenbe büntetyafte Oberfläd>li*teit weit ^tnau«gefc^ritten. —
$)afj ferner bie SBejeufcnung bc$ ©otjtteä als be& tiovoyevrjs fonft

nur im Prolog, nidjt ober in iofjonneiföen (S^riftuflreben oor*

tommt, beweift bod), wie oben angebeutet würbe, no$ nidjt, bog

er in einem $errnwort felbft ni*t oorfommen (onnte. $6 ent*

(Reiben alfo wirtli* uid)t eingelne Sluebrücfe ober SBorftellungen.

Äber ber allgemeine (Sinbrucf fprittt namentlt* bei ben 8^tu§*

oerfen 19—21 mit tyrem ol äv&Qwnot beutlidj. ©ei§, an ber

Unioerfalttät bee §etl$, bie im 3ufammeni)Qng gang unmotioiert

fei, 2Infio§ nefmienb, lu'lft fid) mit job,anneif£er Umbilbung, Ijält

aber im übrigen baran feft, bag 33. 16—18 noaj al« jum Oe«

fpräd) gehörig $u betrauten fei, beffen ©djluggebante gewefen, ba§

ber 3Heffiae na* ®otte« SRat nidjt, rote bie 3eitgenoffen glauben,

fomme, um baä meffianifdje ®ertdjt gu galten (womit feine Gr*

fyötmng cor aller 21ugen oon felbft gegeben wäre), fonbern um in

ber Wertung bed SBolfe« (t*ut. 19, 10) bie l)ö*fte göttliche Siebe

ju offenbaren. Änberfeit« will <§>obet, fogar oime ba« ©ebürfni«

jur ^nna^rne einer jo^anneifdjen JBeimif$ung ober Umbilbung $u

empfinben, baft ©efpräd) bi« ju $.21 fortgeben taffen, inbem ein

2ibbrud) oorljer pfndjologifd) unbenfbar fei. 3efu« Qabe bi« jur

(Sntt)üUung be« Döllen 8iebe«ratfd)luffe« unb feine« £xotdi& fort«

f ^reiten unb bann au* nod) über bie föirtungen ber <8>otte«tl)at

1) 3tf. II, m* b«r Reiben, $til bi« an bie Gnbcu ber <5rbf. «gl.

$cnod) 48, 3.
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ber grögten 8iebe fleh cui«fprechen müffen, wie fle bereit« in ber

gar oerfcbiebenen Stellungnahme ju itjm bei ben 3erufalemiten

fict) funbgegeben. Diefer fdjon oorliegenbe, oortjerrfcbenb traurige

2f)atbeftanb eine« aügetneinen Unglauben« erftäre bie ^räterita in

53. 19: tjydmjifav — rjv. Sber quo) nicht bamit, (onbern nur

mit einem aufmunternben ©ort an ben SRttobtmu«, nie e« bann

wirtlich in SB. 21 noch folge, babe 3efu« a(« treuer, erbarmung«*

reifer ©eelforger fliegen Wnnen *)• £*8 ber Dialog aufhöre,

erttäre ßdj leicht barau«, bag >Jiitobemu« bor (Jrftaunen ftumm

geworben, unb bag er nun gang Dfjr mar. £)iefe pfh<bologifcben

öemerfungen fcabcn an unb für flct) Ure tötdjttgfctt, bocfj liegt ihnen

eben bie faum berechtigte ©orausfefcimg jugrunbe, bag ein bipto*

matifa) genaue« Referat über jene« ®efpräd} tytx ju fuöjen fei.

O^ne biefe 5Borau«fetjung wirb man einen allmählichen fibergang

in eine cbriftologifcbe unb foteriologtfcbe Betrachtung be« (Soange-

liften, refp. erläutembe Beifügungen be«fe(ben annefjmeu fönnen,

ohne barum genötigt ju fein, einen fetjroffen Abbruch be« wirtlichen

<SefprädjÄ fich ju benfen.

Huf eine fettfame ©eife fuc^t Söenbt (®. 283 ff.) bicfen

fpftteren §orijont, ber fidj nach ihm fchon in 35. 11 erfennen lägt,

$u erfuhren; er uertegt nämlich ba« (Skfpräcb in ben testen jeru*

falemifcben Aufenthalt, auf welchen ja aud) bie $empelreinigung

nach SWarf. 11, 15
ff. weife unb finbet bann an ber 3lutr)entie

be«fe(ben, ba« er ftd) bi« jum ©djfug 35. 21 a(« au« ber Quelle

entnommen bentt, nicht« Hnftögige«, mug jebod) natürlich bann ba«

Auftreten be« Wfobemu« für 3efum bei ben ©anhebriften 7, 50 ff.,

ba« in einen fflebetomphr eingefügt ift, ber nach ©enbt (@. 285)

in einen einige ÜWonate früheren jerufalemifthen Aufenthalt 3efu

fällt, bem ßoangeliften Schreiben, unterbreche boch 7, 45—52

offenbar ben unauflöslichen 3"fammenhang iwifeften 7, 37 f.
40—42

1) 2>ie« ©ort fei ein ttflentlic&e« „auf ©teberfefcn" 1 $u wirft f<$on

miebertommenl $id) läßt'« nicht meb,r lo«! Sange malt uod) weiter au«:

Kenten mir un«, bag ber $err mit if)tn in bie lettre be« Jpaufe« trat uitb

hier gegenüber bem ftnftertn 9iad)tt)immef biefe legten ©orte ju ib,m rebete,

fo fühlen mir gleich, meld) treffenben, gemaltigen unb mafjnenbtn «bfateb flc

enthalten.

Digitized by Google



550 Ufteri

unb 8, 12 ff. «Soll audj ba« ©efprädj in ©amaria, ronty ba$

djronologifd) frübefte Queüenftütf , in bcn Dejember be« lefcten

3of)re« fallen, fo ift bie gtfd^id)t(tc^e Orientierung 4, 1—3 rein

crfunben, unb e« bleibt ein Otätfel, rote ber (Soangeltft baju gefommen

fein foll, ba« in ber Quelle bod) wofjl Diel fpüter ftefjenbe ©tücf

oon ber 5tempelreinigung unb bem 92ifobemudgefprä(^ nun gar in

füljner äbnmdjung oon ber fnnoptifdjen ^(ajieruug ber Tempel»

reinigung an bie ©pifce ju ftelien, ©äfjrenb bod) gerabe biefe 8b«

Weisung famt bem lagebudjtfcarafter biefer erften ftofönitte über*

fjaupt eine getoidjtlge 3nftanj für bie felbftänbige gef$id)tli4)e Orien«

tierung be« 3ofjanneft ift
l
). Die (Srflärung hierfür bleibt Senbt

in jeber $infid)t fc&ulbig
f
). ÜWan prüfe unbefangen, ob biefe ge»

fd)id)tlid)e Wettung be« 9iifobemu«gefpräd)« in feinem gonjen Um»

fang (bod) au$ nidjt oljne Stbjüge: $dato$ xai SB. 5) fi$

empfiehlt 5
).

1) Sgl. bef. ©etifätfer, (Boangel. Unterfud)ungen, 6.325, mo geltenb

gemadjt wirb, baß bie Sempelreinigung am fpäteren Ott nid)t ju bem bo»

maligen gemeffenen unfc jurfl<fb>ltenbtn Auftreten 3efu flimme, ebenfo baß fte

mit ben fte umgebenben ©egebenb>tten md)t oeilnflpft fei, baß namentlid) bie

%u erwartenbe Sirfung ou«b(eibe. Sgl. aud) SRetter-ffieiß ju 9of}anne«,

©. 138 f., b«f. Änm. übet ba« $errnwort bet bet Sempelreinigung. Stoß

biefe«, ba« entfhflt unb bod) feinem urfprüngltd)en ©tnn nad) nod) erfcnnbot

im falfd)en 3eugni« SWotf. 14, 58 mieber erfd)eint, oon 3o$onne« getobe un«

aufbc^atteu iß, fprid)t für bte $iftoricität, olfo aud) bte Sbronologie feine«

99eäd)te«. 2>a« längft gefprodjene ffiott Tonnte, weit nidjt meljr fo genau

etinnert, letdjtet entfallt werben, ©gl. aud) ba« merfwfirbige 3ugef*änbni«

oon $olfemann, Einleitung 429 (1. ftufl.), wonad) bie ©erbtnbung be«

#errnmorte« mit bet $empelreinigung auf eine ben €>onoptifern ebenbürtige

ältere eoangelifdje Duelle iurüdgeb,en tönnte. 6oD bann bi« Chronologie allein

unbtfloriid) fein?

2) ffiarum bat ber Goangelifi nidjt, wenn ibm feine Outffe freie $anb

ließ, fco* ©efpräd) bei 12, 42
f. eingereiht, wo e« bod) öortrrfflid) gepaßt

Ijätte?

3) 2>et fei. Hlej. ©djroeijer ta« nod) mit großer ttnffrengung bei

fd)on feb^t gefdjroädjtem Slugetilidjt bas $8ud) oon CBenbt. ©et SJerfud) et*

innerte ifm lebhaft an feinen eigenen früheren, ben et ja, bod) nut in bet Da-

maligen $orm, ^atte aufgeben mflffen. 92id)t nut fprad) et mit mieberboft

baoon, et befunbete fein 3ntereffc baran aud) baburd), baß er, wie id) bSrte,

im ÄoDeg öfter« barauf oerwie«. 3ebe ©emü^ung, bte (5d)tb>it wenigflen«
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Srtgetifc&e unb bjftorifoVfritifdje ©emerfungen. 561

einer ©runbfoge be« 4. Coangelium«, in«befonbere ber töeben gefdjufylicb. nacb»

juweifen, erfdnen i$m beachtenswert, Ijat er boeb in feiner ©lauben«lefjre ba&

jofjanneifebe ©elbftjeugni« 3efu — mit bem ©etofdjlag'feben Berjidjt auf bit

per fön liebe ^rfifjrifienj — reidjlid) üerwertet, namentlid) jur ©eleuebtung

be« perfSnlicben 8erf)errlidmng«ftanbe« be« ertöfer«, womit tym jugleidj aud>

bie perfönlidje ©oflenbung bec ©Ifiubigen im 3enfett« untrennbar oertnüpft mar.

SRerfmürbig ift jebenfafl«, nie feine anfdjauung, bie er betreffenb ba« 4. (Soan-

gelium in feiner @lauben«leb« vorgetragen (II, @. 97), &iemlid) jufammen-

trifft mit ber neulich oon pofttioer €>eite ausgegangenen 2Uifrf)auung jobanneifdjer

llmbilbung ber 9?eben 3e(u oom €>tanbpunit ber gereiften @lauben«erfaf)rung —
ein roefentlidjer 6erftt)rung«puntt mit ben $ntereffen ber*

ienigen £f)eologie, melcfye ben (Jfjriflu« ber oier (Soangelien

ber ftirdje unoerfürjt erhalten möchte. flRod)te ©djroeijer in feiner

SBefdjeibenbeit bem $erfud) oon SBenbt, ba0 job,anneifd)e Problem ju löfen, eint

größere roiffmjdjaftlidje $3ebeutung beilegen, a(« feinem eigenen Dom 3a!jr 1841,

ba« barf id) bod), oljue ber neueren Arbeit ju nafje ju treten, jebenfafl« al« eineu

unbeftreitbaren $or$ug ber filteren jum e^renben ©ebäcfftni« ibre« Urheber«

normale betonen, bog ba« $ifiorifd}e bort eine Diel pietätvollere, befonnenert

nnb weniger gemaltfame Sefyanblung erfuhr al« bei ffienbt, wie benn j. 9»

(Sdjtueijer für jene tagebudjartigen Söeridjtfrftattixngen einen feinen unb offenen

Sinn fjatte. — ©djliefjlicb madje id) nod) auf einen bebeutfamen ©afc ©djroei*

jer« in feinen oor turpem erfdjjienenen „biograpbifdjeu Äufjeidjnungen, Don ifjm

felbfi entworfen" (@. 74) aufmertfam: „9lodj f^eint mir ba« ©efjeimni« biefe*

öüangetium« nitbt entbflflt, benn eine fo imponierenbe €>djrift wirb fafl no<fr

rätfelb,after, je tiefer man fte in« 2. 3at)r&unbert binabrüdt, weil bie $erf5n-

lubfeit, mel$e fo treiben tonnte, bort umfonfl gefugt wirb ober, wenn fte fo

»5t gelebt unb gewirft b.at, nidjt unbefannt ober Derflecft bleiben Tonnte."
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1

$ie SertetoißtMß Qcfu oegctt im ©orttmrf De*

»ttttHniffed mit »edpi«!.

Eon

Lic. theol. §o(janne6 3$eiß.

(Sine monograplnfcfje Bctjanbfung irgenbeiner ^erifopc bcr fpnop*

tifcfcen (Soangcüen tranft oon Dornfjercin an bem ©ebredjen, ba§

ber allgemeine fritifdjc ©tanbpunft, melden ber SBcrfoffcr ein»

nimmt, ni(f)t auäfütjrlicb, begrünbrt »erben fann. £)arum werben

aud) bie folgenben Erörterungen nur für biejenigen ©croetefraft

fyabcn, roefdje in btcfer allgemeinen grage auf gemeinfamem £3oben

mit bem SBerfaffer fielen, gür mid) ift bie« bcr ©oben bcr 2WarfuS»

£)öpotf)efe, ircldje fid^ trofc $otften« energifefcem Singriff
1
) bod)

nod) einer anfeindeten 3atyl Don Slnljängcrn erfreut. Suger bcr

Priorität bf« 3Warfu$, ober Dictmebj be« SWartu« in feiner Ur»

gefiau *) nefjmc ict) mit Dielen onberen eine bem üWattfjüu« unb

öufaö gemetnfame Duelle an (namentlidj SHcben entyaltenb). ©enn

1) Xxt fonoptifd)«: eoangdten nad) ber $orm tyre« 3n$altc«. $ctbtlberg

1886.

2) 3d) bin olfo auffinge« ber $tH>ou)eff, bie Don ©cijfäder (Coang.

©ttäid)tf, ®oU)a 1864), ©cttJdjlQg (@tub. u. Ärit. 1881), ffitttidjen

(3a$rb. f. beutfdjt tfyol 1866), &etnc ßofrb. f. prot.Xf>eoI. XII. XIV. XV),

3a?o6fen (Uutcrfud)ungen über bie fonopt. Soangelicn. ©trlin 1883) wr-

treten wirb.

36*
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id) biefe SBorouGfefcungen machen barf, oljne bei aüju oieten auf

©iberfprud) ju fto§en, fo roiü id) t)icr no$ tjinjufügen — n>a«

freilieft für bie oorliegenbe Hufgabe feine ©ebeutung Ijat — ba§ bie

gütige gorm unfre« 3Rarfu« nag metner Vermutung entftanben

ift in ober für Wom (og(. Jöcijfdtfag) unb jwar in paulintfdjem

ober menigften« ljeibend)rift(id)em 3ntereffe.

(Sine $enu$ung be* üttattftäu« burdj fiuta« (ober umgefetjrt)

anjuneljmen, fjalte id) für unnötig 1
).

1. Senn wir nun bie Dümonenrebe 3efu fritifd), eregetifö

unb tfftorifö beljanbeln »ollen, fo beginnen mir mit Hjrer ©tettung

im Sufa«»(5oangeIium. ©ie ftr^t bort (11, 14—26) in bem leite,

ber, nadj ber Anficht Dieter unb audj nad) meiner Meinung, eine

gro§e <5infHaltung in ben 9Rarfu«fabcn ift — eine <5infGattung

1) @imon« ($at ber britte öoangelift btu fanonif(p<n 8Rattb,äu« be*

nufct? ©tra§burg 1880) b,at für bie erfte gorm bet ©enufcttng«b,iH>otWc

»ietc anfanget gewonnen, mcujrenb bie jmeite (©enufcung be« Sufa« burtt)

SRattfcäu«) auf Cotfmor« ©pnten (2>ic «oongelien, Seidig 1870) oon

fjfteiberet »ertteten wirb (Do« Urcbriftentum. Berlin 1887). JRit Wei-

beter« tnfidjt boffe id) tnid) bei anbetet Gelegenheit au«einanberfeteu ju fönnen,

wobei idj aud) feinen richtigen ©eobadjtungen geredjt ju werben tjoffe ; meine

SReinnng übet bie nenerbing« fo beliebte ©imon«f($e$ppot$ef( tann i*

tn xürje bapin ju|amutfnta||fit, oan ne wir una/nugnio eqcpcmt, weu ne nur

bie$<Hfte berienigen «rfcbelnungen erflätt, wetdie mid> mit onberen (»gl. noment-

lid) bie tuffaty oon gelne) jut Untertreibung eine« Urtnartu« oon unterem

JRarfu« fübren. Die 8Rett)obe ©imon«\ ber Don ber gfifle ber Ü ber ein-

ftimmungen be« Zejte« jmifeben SRattbfiu« unb Suta« gegen

SRarlu« auf eine birefte 3enuftung be« SRattqau« burtb Sufa« fcbfiefjt, reidjt

qu« jur (Srflfirung ber pofitioen ftbereinftttnmungen. 9» ift »fqcbologifcb.

oorftettbat, bafi einem €>d)riftfteüer , ber im allgemeinen nad) einer OueOe A
arbeitet, b,in unb wieber ©njelbeiten au« einer Ouefle B, bie er tennt, in bie

geber fommen, weil fie ibm im Äopf ober im 0§t liegen. <5€ ift aber pfotpo*

logifd) nic^t norftellbar, ba§, weil bieOuedeB biet unb ba gegen A ein minus

bat, aud) ber oon beiben abhängige ©^riftfleQev fid) oon biefen 9(u«laffungen

bceinfluffen laffe, wenn A im übrigen feine $au&tquetle ift. Denn

biet ift eben eine fteminifeen) , welche tpn auflnagmaroeife leiten Unnte, niept

Dorqanben; ef liegt ibjn niept« im Äopf ober O^r, roa6 ipm in bie gebet

tommen tonnte. 2)tefe gätle oon Äufilaffungen be« SRattpäu« unb ^ufaf gegen

SRatfo« finb abet ungemein jttplrtid), wooon man ^ au« @imon« eigenen

»o^roeifungen überzeugen fann.
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gum Ztil nad) ber Webenquelle , bie au« ÜHattfyiu« unb Cufaö ju

refonftruieren ift (Q) (8uf. 9, 51 — 18, 14). ©enn nun aud)

«Wartu« (3, 20—30) bic fragliche 9?ebc Ijat, fo ift bog bei unferer

Hnfidjt oon ben Duellen be« tfufa« eine Slbftfngigtett oon «WarfuS

an biejer ©teile au$gefd)loffen. Denn jene ftnnaljme einer fo grofjen

(5in|'d)Q(tung in ben 3ufammenl)ang ber Üflarfuöoortagc fjat bod)

ben ©inn, ba§ Sufa« bei »bfaffung be« «bf^nitt« 9, 51—18, 14

ben ÜRarfu«, ber bttfcer feine §auötquelle mar, beifeite gehoben

ftat, um nun etnftroeilen feinen anbern Duellenfäriften ju folgen.

3Jhn wirb aucft foum irgenbtoeldje oerftobjenen ©eitenblufe auf

ben sJ}(artu$te$t bei ifym oorauGfejjen bürfen. $)a$ gefyt aud) ba*

rau* fyeroor, bog er ben jtoeiten leil ber töebe bei flftarfu« (oon

ber tfäfterung M ©eiftee) an biefer ©teile nidjt bringt *).

@an^ anber« liegt ba« DueÜenoer&älmi« bei 3Wattl)ttu« (12,

22—32). Da§ er, roie tfufa«, oon Q abhängig ift, fd)lie§en mir

quö ber gro§en fjüüe oon Übereinftimmungen atoijdjen iljm unb

8ufa8 gegen ÜJhrfu«; eine 9Ibf)ängigteit oom Urmarfu« (A) ift in biefen

fünften au«gefd)loffen, roeilCuta« fjier auf SRarfu« gar nidjt refleftiert;

mithin folgen beibe einer anbern gemeinfamen Quelle, nämtid) Q
Ob man neben biefer tlbtjängigfeit oon Q and) nod) bitefte <5in*

flüffe beö *Wattb,äu«terte« auf 9uta« annehmen toiü, tann ftier einft*

»eilen babjngeftellt bleiben. 9lun tyat aber ÜWatt^ttu« nod) ein gan*e«

©tücf ber Webe mit SWarfu« gemeinfom, u>eld)e$ ßuta« niajt Ijat.

£)arau« folgt für bie 2Keb,r&af)t ber ärititer — aud) für und —
ba§ Üftattfyäue tjier ÜRarfu* unb Q fombiniert fjabe. ©egen biefe

SCnficftt ftef)t bie oon S©eijfä<fer «So. ©efdjidjte 47 f.), ©elfter

annimmt, bog bie töebe in bem Urmarfu* gefehlt fabc, alfo erft

fpiiter oom DeuteromarfuG hinzugefügt fei. Denn „$utae über«

get)t fie nidjt nur bter (b. % an biefem fünfte bc« töforfußfaben«),

fonbern er jeigt aud) . ... 11, 15
f

ba§ fie ... . einer

aubren Duelle angetjört. ©ei 3Rarlu« aber unterbricht fie offenbar

ben 3ufammenf)ang . . . $>ödtftcn« »ill ©eijfärfer jugeben

(48 f.), ba§ bie (Srjäljlung be« ptjarifäifdjen 25orrourfe« in ber

1) 3>er 6prua) *uf. 12, 10 ift au« Q gcfajöpft. ©gl. Sei§ (2>a#

SNatttyMeoangelutni. $afle 1876. 0. 274).
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ätteften Duelle (A) geftanben tyabe (3, 22)
1
). Die Meinung

bief eö fyochoerbienten ©deinen beanfprucht mehr Öeaehtung, al«

ihr meift juteil wirb, ©a« junächft bie Sprengung be« 3U *

fammcuhangeS anfangt, fo mu§ man einfach jugefteljen, baß bie

Hebe 3efu über ba* Dämoncnau«treiben gänglich gleichgültig ift

gegen bie oor^er erjählte Wotij über bie Angehörigen 3efu unb

gegen bie folgenbe ©efdn'djte oon ben SBeroanbten 3efu. Ob man

aber beSroegen bie ganje Ofebe (3, 23— 30) au« ber alten

&äf)tunglqueUe (A) au«jufto§en genötigt ift, ba« fei ber ©egen»

ftanb ber folgenben Unterfudjung.

2. 3* weife junächft auf bie tyatfaty hin, ba§ in ber <5r*

jählung be« üWarfu« jroei ganj oerfchi ebene Vorwürfe gegen

3efu« erhoben werben: Die Angehörigen 3*fu »ollen ihn feft»

nehmen, weit fie fagen: »er ift oon ©innen". Diefer ÄuÄfage

)d)(ie§en ftd} bie ygafi/iaieTq oon 3"ufa(em an, inbem fie ju*

näcfjft fagen, Bit BecXtcßovX $%h, b. fj. (nach ber (Srflärung in

üWarfu« 3, 30) er ift oon einem unreinen ©eift (namen* ©eeljebul)

befeffen. Sllfo bie ©eforgni« ber 23erroanbten nrirb oon ben «Schrift»

gelehrten ju ber 6o€t)aften Äuäfage gefteigert, 3*M f« oon einem

Dämon befeffen. 3 n)C i tcn * QOcr ergeben biefe ygafifiaistg ben

weiteren (mit *<** ori angeflicften) $3orrourf, ba§ 3f fu* Dur4 C,,===
?)

ben oberften ber Dämonen bie Dämonen auftreibe. Die« jroeite

Urteil ift oon bem erfteit nicht nur formell, fonbern fachlich ganj

oerfchteben. 3cfud nrirb in bem erften ©ort gleichgeftcllt jenen

Unglücfliehen, ffranfen, über beren traurigen geiftigen unb flttlichen

3uftanb ba« jübifche SBolf ba8 Urteil fällte: @ie finb in ber ©e*

»alt oon Dämonen, fie finb oon unreinen ©eiftern geplagt unb

1) Xie leitete 9Höglid)teit gewinnt SBeijfäcfer au« SRattlj. 9, 34, wo bei

bei* $ei(ung eine* Xämonifdjen ber Vorwurf ber ^pbarifäer erwähnt wirb.

2J?itljin gehöre biefe „©efdjulbtguug unter bie <§tficfe, bei weisen SRattljäu«

burd) bie au«gejeidmete ©ieberfjolung beutlidj auf ba« SJorfonunen in jwei

OueOen bjnweife". 3Rattt). 9, 34; 12, 24. Uber ber betreffeube »er« (SRattt).

9, 34) ifl tejtlritifdj ju wenig fufyr, um auf u)n fotdje ©$lüffe *u bauen.

SBenn ein fo felbftänbiger <5obej, wie D unb jwei Itala - Codices ifjn au«-

taffen , fo baß felbft $ o r t it>n
[ ] einflammerf, fo bflvfte bod) bie Vermutung

einer öloffe uidjt ju fern liegen. 3ebenfaüe fönnen wir auf biefeu 8er« feint

©djlüffe bauen.
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o,etned)tet. Unb jtoar ift e« ber (Sinbrucf ber Unfreiheit, bec

$BÜIen«olmma4)t, ber bie« Urteil über fte beroorruft. Senn

nun bie« felbe Urteil über 3efu« gefüllt wirb (in SBerbinbung mit

«em anberen : oi * el-ämt)), fo mujjj ber (Jrinbrucf ber $erföniid)feit

3efu toenigften« in irgenbeiner ttugerluten Analogie geftanben f>aben

)u betn jener Unglütflidjen. Da« ©emeinfame wirb barin ju fuefcen

fein, bag and) ber $err in ber Äegeifterung feine« »eben« unb

©trten« ben geroöfjnltdjen ÜHenfäen al« ein Don einer fremben

üftadjt betriebener erfetjien. <5« ift ni$t ber 3efn« oon ftagareto,,

ber ba« alle« tljut, fonbern ein frember ®eift, eine übermenfd)lid)e

Äraft, meldte (jlcr toirft. Die« gefteigerte pneumaüfäe SBefen be«

$errn tmrb nun oon ben ©egnern in einer Ijämifc&en, bo«ljaften

©eife migbeutet. »ber biefe üttigbeutung fpaltet fid> in unfern

Quellen in jroei oerfdjiebene SBorroürfe: Die Darfteüung bei ÜRar*

fu« nennt bie beiben 2lu«fagen nebeneinanber : (Jrr ift ein Äranter,

bämonifd) ©efneajteter unb er ift einer, ber mit bem oberften ber

Dämonen in benmgter unb gemollter Eingebung einen öunb ge*

fcfyloffen fjot. Da« erfte Urteil begrabiert 3efum ju einem tränten,

aufgeregten ®(tm>ärmer, bem *u glauben työridjt fei, ba« gtoeite

Urteil fud)t feine Erfolge, bie ja ntdjt geleugnet »erben tönnen,

gu btätrebttieren : e« ftnb £eufel«tünfte. Diefe beiben Urteile Wiegen

einanber au«: (Sntroebcr er ift ein Dämomfdjer, bann ift er rootjl

ju bebauern, unter Umftänben oielleidjt aud) ju fürchten, — im

übrigen aber braudjt man fi$ ni$t um Um gu tümmern. Ober

er ift mit bem £eufe( im 9unbe, er Ijat fid> oon ifmt übernatmv

(iaje Äräfte jur Verfügung ftellen (äffen, bann ift er ein benmgter

görberer be« @atan«rei4)e« unb a(« foldjer $u betämpfen.

Dog beibe Sugerungen nebeneinanber unmöglich finb, bag ein

Qämonifd)' ftranter teine Sunber tlmn (ann nadj jübifajer Sluffaffung,

ba« jeigt bie ©teile 3of). 10, 20 f. (eine oon ben ©teilen be«

oierten fcoangelium«, »eiche bie jubifche 93olt«ftimmung in unüber*

trefflicher ©eife toieberfpiegeln) : tXeyov ovv noXXol i£ afadSv

Jaipoviov xal fiaivezai (alfo gan$ wie 3Warfu« 3!) %i

avtov dxov exe\ äXXoi KXeyov' tavta td Qijfiata ovx Sotiv

dainovitofAirov pt} Jctifjto vtov dvvazai tvipitov 6<p&aX-

fiovg dvotfai) ftuf ba« Urteil ber jtoeiten (Gruppe tommt'« Ijter
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an: (Sin Dämonif #er, SRafenber fann (eine ©unber
t^un! Senn mithin bie ^ß^artftter fagen, $efut treibe burcb,

«eefjebul bie Dämonen au«, fo ift 3efu* Damit nio}t alt Dämonif*.

tfranfer bejeidmet, fonbern alt einer, ber fld> freiwillig unb be-

trugt bem Dämonenoberften gur Verfügung gefteüt Ijat unb oon

ifjm mit befonberen Gräften outgerüftet ift.

iöci EJlarfut flehen nun biefe gwei oerfduebenen löefdjulbigungen

äufammcn, wä(>renb ÜJtottfyäu« unb i*utat aufgrunb Don Q nur

ben SBorwurf bet Dämonenbünbniffet trafen. Die bei 3Wartu*

folgenbe Webe nimmt auf biefe beiben ©ormürfe $Rüctfto}t unb gwar,

wie id) ju jeigen Iwffe, in bem erften Stet! ($. 23—26) auf bie

jroeite Anflöge, in bem gleiten %tii auf bie erfte ©efdmtbigung.

Sttartut 3, 23— 26 nämtia) erörtert 3efu« ben ©iberfinn bet

©orwurft, er treibe bie Dämonen au* traft feine» ©ünbniffet mit

bem oberften ber Dämonen. (St würbe eine fd)led)te ©erftärfung bet

Dämonenreidjet fein, wenn et fid^ einen öerbfinbeten gugefeüte, ber

biet ©ünbnit baju bemifct, bie Dämonen auftreiben! el 6 aataväq

dvicxri itp* savtov xal ifisQto&ij, ov dvvarat, otrjvcu, dXXd

t^Xog 3n ©. 27—29 bagegen oerteibigt ftd) 3efut gegen

bie ©efdmlbigung, bag er bämonifdj front fei: „ftiemanb (ann bod)

in bat $aut bet (Starten einbringen unb feinen fwutrat rauben,

wenn er nidjt oor^er ben Starten gebunben t)at. Unb bann wirb

er fein §auö autplünbern.* ©ie otet weniger aber wäre bat

möglid), wenn ber öetreffenbe fogar felber in ber 2flad)t jenet

©tarten wärel Dtet ift eine burdjgefüljrte Parabel, welche noa)

ni$tt oon Allegorie in fid> enthält. Dat Argument aber, weldjes

biefem in fid) Haren <SHei$nitoorgange gu entnehmen ift, tautet:

©ie tonnte i$ ben @atan mit (Srfolg befämpfen, wenn id) wirf*

Ii*, wie t^r fagt, oon einem Dämon gefneebjet wäre! 3* tann

biet nur, weit id) oietmeljr ben <Satan überwunben ^abe — wobei

3efut an feinen ©ieg in ber 93erfud)ung gebaut tyaben mag. Da»

mit ift ber ©iberfinn aufgebeeft, bag Oefut, beffen gange ffitrf»

famteit bog eine erfolgreiche 3erftörung bet ©atantret*et ift (g. 8.

burdj bie Dämonenauttreibungen) , ein oom Dämon ©etnedjteter

fein foU! ÜWan tann gerabegu fagen: 3n biefer Parabel beruft

ftdj Oefut auf feine Dämonenauttreibungen alt JBeweit gegen fein
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£efeffenfein! Hucfg bie in ben folgenben S3erfen oerurtetlte SBfterung

be« ®eifte« paßt metjr ju betn Vorwurf, ber Oefum treibenbe

®eift fei nidjt göttfictjer, fonbern bämonifct)er $erfunft, al« $u bem

Corumrf gegen bie $erfon 3efu, ba§ er ein greunb unb ©unbe««

genoffc be« ©atan fei. Die« märe oielmetjr eine „8äfterung be*

aRcnf^enfotjne«" (cf. SWattt). 12, 32; Suf. 12. 10).

9cun ift 3. 8. oon J8. ©eig (ba« üRarfu«»(5üangelium. 8er*

(in 1872) anerfannt morben, bag ber boppelte 33orrourf in SRarf. 3, 22

einfach burd) Kombination jroeier ©erictjte entftanben fei, inbem

üftarfu« au« Q ben Corrourf ber «efeffentjeit eingemottet t)abe.

gür bie Webe 3efu bagegen wirb eine foldje Doppeltjeit ber $ointe

nid)t gugefianben, obroot)( bie (Srttärung oon 93. 27 bei SB ei &
nafje boron ftreift (a. a. O. 129). (Sc bejiefjt ba0 (Bleidjni*

Dom ©tarten auf ben ©ormurf be« ©ünbniffe« mit bem Dämonen*

oberften, md)t auf ben ber «efeffentjeit. «u« ber Parabel folge,

„bog aud) 3efu« .... nidjt a(« ©erfjeug be« ©atan, fonbern

nur al« fein Überwinber bie Dämonen au«treiben tönne.* aber,

inbem bjcr ber 3lu«brucf „©erzeug" be« ©atan« angeroenbet wirb,

ift eigentlich gugeftanben, ba§ bie Parabel nur pa§t als Antwort

auf ben SBorrourf ber ©efeffenfjeit, roo eben ber Äranfe ein „©erf*

geug" be« Dämon geworben ift. Der zweite Vorwurf aber lautete

Oielmetjr babjn, bog 3cfu« bie Dämonen au«treibe iv (= 3)

aQxovti %<2v datfioviav, b. t). er bebiene ficfa eben biefe« Dämon«

al« eine« ©erfjeug«. Der t)at 3efu feine übernatürliche Kraft

jugebote geftetlt. ©0 ift un« biefe entgegengefefete ercgettfdje

Sluffaffung jum &ewei« geworben, bog mir ben zweiten Steil ber

Webe richtig oerftanben tjaben. ©ir fctjreiten nun oon biefen»

eregetifctjen Crgebni« weiter fort *u bem fritifojen Urteil, bag ber

Vorwurf be« Dämonenbttnbntffe« unb bie barauf bezüglichen ©orte

3ffu ein 3ufafc De* Deuteromarfu« finb, ber t)ier in einen titjn*

lictjen 3ufamment)ang biefe Dinge einfdjob, oielleidjt weil er bei

SDcattfjäu«, ober einer anberen Quelle, biefe Kombination fetjon

DOÜgogcn fanb. Die« Urteil ift ja freilief) nur für benjenigen

jroingenb, ber aueb fonft buret) eine groge >$ac)l oon Einzelfällen fid>

tjat überzeugen (offen, bag ber <£ert unfre« SWarfu« in ben «flartieen,

roo ÜJcattfjäu« unb 8uta« mit it)m parallel geejen, unb im Äufrig be&
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©anjen bem gaben be* üflarfu* fotgen # gegen jene fefunbär er*

(d)ctnt. Slber auch für anbre wirb hoffentlich ba* au* bem Obigen

^eroorgehen, bafe fn* r i^ei frembartige Stoffe, bie auf einanber

tiidjt beregnet waren, jufammengefügt ftnb. Urfprüngltch enthielt

<ilfo ber Urmarfu* (A) nur bie (Srjätfung be* Vorwurf* ber

«efeffentjeir, wogegen 3cfu* in ber Parabel doui Starten fieh »er«

teibigte unb feinerfeit* bie öfterer be* it)n befeelenben ©eifte* be-

torocjte. ©o (ad e* auch 8ufa* an biefer Stelle feine« ÜHartu*'

faben*. (5r überging aber biefe ^eritope, weil er fi* Q
bringen wollte unb erfefete fie üielleicht burd) bie (^r^ätjtung oon

^cr gro§en Sünberin (7, 36—50) au* feiner Spejialquelie. §ier

wirb ja auch Don pharifätfeher Seite ber ©orrourf gegen 3efu*

erhoben, ba§ er nicht, wie er oorgebe, ein Prophet fei, fonbern

ba§ er [ich burd) bie $erütjrung jene* SBeibe* fjabe oerunreinigen

Xaffen (cf. ÜJlarf. 3, 30).

3. Die CogiaqueUe bagegen erzählte oon oornljerein nur, bei

einer $)ämonenau«treibung habe man 3efum befchulbigt, er fbnne

Die* nur, weil er mit bem iöecljebul im Jöunbe ftehe, ber ihm

feine Gräfte baju leihe, hiergegen oerteibigt fich 3efu« mit einer

längeren ftebe, bie bei SWatthäu* unb 8uta* jiemlich übereinftimmenb

erhalten ift unb au* welcher ber üDeuteromartu* einige öruchftücfe

<2Rarf. 3, 23 — 26) in bie ihm norliegenbe (ioaugelienfthrift ein*

$efo>altet f)at.

Sttie gefagt: 2Jtotthäu« unb £uta* gehen in biefer Webe fo ftarf

parallel — bie ju einem gewiffen tymtte — bog für bie Quellen*

fritif, wie e« fdjeint, nur jwei SWbglichteiten bleiben: ©emeinfame

Quelle ober gegenfeitige Jöcnufcung. 3Wan follte benten, u>er für

bie erfte üRöglicfefeit fich entfeheibet, fei ber Wotwenbigteit überhoben,

auch noch ein birefte« 2tbt)ängigfeit*üerhältni* jwifchen üRatthäu*

unb £uta« au ftatuieren. Dennoch h^t Simon« (a. a. Q. 66 ff.)

6eibc Annahmen nebeneinanber für notwenbig. (Sr pnbet nämlich»

foer £ejrt be* tfuta* (äffe fich "ur fo "Hären, ba§ tfuta* au*

SDialthäuö Kombinationen be* ßogiatejete* mit bem be* IDiartu*

herübergenommen fyabt. ©emi 0"* richtig wäre, wenn ber £e;t

be* üWatthäu« wirtlich nur *u begreifen wäre al* ein auch oon

tfflartu« (3, 22b—26) abhängiger, fo müßten wir aüerbing* auf
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unfern (£rf(ärung«öerfud), wonach SDfattfyäu« eben bie 33erfe üftarf.

3, 22 b—26 gar nidjt gerannt fjat, oerjidjten. ©eldje« finb benn

bie fünfte, in benen 3Rattl)äud oon jenen aWarfu«oerfen abhängig

fein foü?

a) Der Warne «eeljebul foll bei beginn be« ©tücfee in Q
nidjt geftonben fcaben. Denn ber Anfang ber ?erifope in Q fei

Dftattlj. 9, 34 richtig erhalten unb fjter fe^Ce ber Warne, golglio}

fei 9Wattijäu8 bjer abhängig Don üflarfu«. — aber er wäre bod)

nur oon 3, 22* abhängig, unb biefe 93er«t)älfte fjat aucr) in A
geftanben. Dann aber: 9, 34 ift te$tfritif(t) ju unftoVr, unb

britten« : Äann benn üWatttjäu« nidjt aud) oon fld) ben tarnen

bjnjugefefct (jaben, menn bod) ber oberfte ber Dämonen nun ein«

mal Jöeelgebul Ijieg?

b) 3n 53. 26 foü SWattrjäu« unb nao) it)m 8ufa« fefunbär

gegen iJftarfu« fein; benn bei iljnen beiben wirb bem JReid)e be«

(Satan ber Oeftanb abgefprodjen , bei üttarfu« bem @atan
felber. — Da« ift nun nicfy« at« ein ®ef4macf«urteil, bem

g. 8. id) aiberfpredje. Denn ber ©a& bei üRattljäu« unb 8ufa«

fdjeint mir in feiner (Sinfadjfyeit minbeften« ebenfo original ju fein,

roie üßarfu« SB. 26, ein 55er«, ber ganj ben umftänblid)en, manie*

rierten ©pradjdjarafter be« Deuteromarfu« trägt.

c) Dag bie Webe bei 3Warfu« in i&rem 3ufammenfjange leicbter

ju oerftefjen ift (orjne üWatttjöu« 27 f.), mag richtig fein, aber

ba« betoeift mir gerabe, bag ber ÜRartu«terJ geglättet unb barum

weniger urfprünglid) ift.

Sugerbem lägt ftd) für ben fefunbären Gfjaralter be« üttarfu«*

texte« in & 22 b— 26 nod) auf folgenbe« rjinroeifen. 3n monotoner

©eife »iebertjolt üflarfu« oter» (fünf*) mal ba« ov dvvatat (refp.

od dwrjtfetai). Wur einmal ift e« in 2J?att&äu« übergegangen,

in tfufa« gar nidjt. ÜRatttjäu« 12, 29 aber, too mir ba« ncog

dvvatai tefen, fyängt aud) nad) meiner Meinung oon ättarfu«

(ober oielmerjr A) ab. Mn biefer ©teile ^at nun ba« ddvatcu

einen fraftoollen ©hin. (5« b^eigt r)ier: Wiemanb oermag, ift im«

ftanbe .... Die anbern oiermal bagegen ift jene« ©ort ein

gefpreijter patt)etifd)er (Srfajj für ba« logifdje guturum refp. träfen«

(ber Wotroenbigfett) , roomit üflattfjäu« unb £u(a« ficr) begnügen
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(auf ©runb oon Q). gerner ift bat Dreimalige 3mperfeft Don

Xäym (53. 22 , 23, 30), eine ©Fatalität be« £)euteromarfu« (ca.

oierjigtnal), teinmat (ober bod) Ijödtften« 9Rattfcäu« 9, 34) in bie

parallelen übergegangen. Sludj bie parabo$e grage 3efu (üttarf.

93. 23) ift oon ben ©eitenreferenten nid>t aufgenommen, tyre poin»

tierte gorm aber bttrfte gerabe für ben £)euteromarfu« djarafteriftifö

fein (og(. noeb, bie nctQaßoXctl $. 23. Die UmftänbliaWt in

V. 24, 25, 26 >).

Da a(fo nid)t SRattfjäuft, fonbern Üflarfu« ben fefunbären XerJ

bietet, fo ift bie ©tmontfdje ftljpoitjefe aud) in biefem gatt un*

brauchbar. Sir Ijätten un« bjer atfo nur no$ mit ber $npotljefe

oon ö. ©ei§ auteinanberjufefcen, toonaa) bie fefunbäre gorm bei

SKarfu« ber ©eroei* einer Jöenufcung ber Sogiaquelle burdj ÜRarfu«

fein fofl. £>iefe $topott)efe erflärt bie gorm ber öerfe 3Rarfu«

3, 22 ¥—26 genau fo gut, nie bie oon un« beoorjugte UrmarfuS*

rjtopottjefe in ber <3efta(t, toeldje ffieijfftcfer ifjr gegeben tjat. Slber,

wenn fefunbäre 3u
fl
e m 3Rartu6te;t in biefen Herfen aud)

burd) bie Annahme, ÜWarfu* t)abe Q benufct, ertt&rt werben tönnen,

fo ftnb bamit nod? nirfjt bie fefunbären ^üge in ben Seilen be*

Stejrtefl erflärt, »o eine ©enufcung oon Q burd) ÜWarfu« aud'

gefd&loffen ift, j. 8. in 33. 27—30 l
). 3n btefer ©e$ief)ung mödjte

td) nur furj auf bie Verbreiterung Innweifen» roeldje ben flflartu&tejt

bem be* SRatttytuft gegenüber au«jetd>net:

SKatH). 8. 81.
|

2Kart. C. 27 f.

Xiyw tfi7v, Tiäoa äitctQxla xai Xiyta üfj ty, bxi n&vxa ä<p6&fyj€-

ßhaoqrqttia dyethfoexai xoig

dcv&Qtü7toig
,

t) di xoti revtv-

itaxog filaofpripia ov* d<pe&-

tjoexat.

xai xoig vtolg xQv dv9-QibrtwY

xd af.iaQXTjf.iaza xat ßXaoqrq-

fiiai, baa idv ßXaoqyt]iit)o(aaivy

dg d'fiv ßlaopriiirfor] eig rd

7rveCtta xd äyiov ov* t%ei ixytoiv

eig xdv alöva, dXX ivo%og toxai

aiiovtov dfjaQXTjuaxog.

©o(aV umftänblia)e Verbreiterungen aber gehören gerabe ju

ben ÜRerfmalen ber Bearbeitung, welche bie alte 3Barfu«fd)rift —
1) io ©. 29 fonn t$ eine fol$e ©enufcung uidjt annehmen.
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oieHetty mit Wücffic&t auf ba« römifdje, tttterartfcfe oertoöbme ^ub»

tiftim, erfahren ljat. Hud) tyer nieber mu§ td) ja frei(id) auf

einen auÄfü^rlic^eren ©eroei« oergid)ten unb (ann barum ntc^t fo

genau, mie id) u>Unfd)te, geigen, au« rodeten ©rünben i$ ber oben

genannten $öpotl)efe mid) niajt angufcjrftegen oermag 1
).

4. Sir !>aben nun bie ©eftalt ber Webe au« Q nod) einer

näheren Betrachtung gu unterließen. 3m allgemeinen getjen ja

ÜWattlja'u« unb Sufa« in ber Siebergabe ber ©cene unb ber 9?ebe

fo fefjr parallel, bag in biefem gaüe ber Sfcejt ber $eritope in Q
teidjt gu retonftruteren ift. 2lud) ber Sinn ber Webe iß nidjt

ferner gu ermitteln. 3efu« geigt gunitdrft, wie tytfridjt ber Cor»

tnurf ift, benn «eelgebul toirb fi$ bod) nufy mit jemanbem oer*

ftünben, ber nur barauf au«geljt, ba« Xtämonenreicfc gu gerftören.

(Sntroeber bie ©egner net)men biefen Siberffon mit in Äauf, bann

muffen fle aber aud) jugeben, ba§ it)re €)d)ä(er, roeldje ba$ gleite

$anbroerf treiben, ba« aud) nur in ber Äraft &ee(gebut« fönnen.

Ober fle müffen gugeben, ba§ e« bod) mit <S$orct«mu« 3efu ein anber

5)ing fei, a(« mit benen itjrer ©*uler, b.$. ba§ 3efu« im Reifte Qotte«

tpirft. Senn fle baö aber gugeftefjen müffen, bann fottten fic billig

aud) ertennen, bag ba« 9?eut> (Statte« bereit« Ijerbeigetommen ift *).

$3i« Ijierljer reicht ber $aralle(t«mu« oon 9Waüb,iiu8 unb tfufa«

ober oielmefjr aud) nod) fo weit, bag beibe jefet bie $arabet oom

Starten bringen unb bann ben ©prud): „Ser nidjt mit mir ift,

ber ift miber mid) ic.
u «ber fc^on in ber Parabel oom ©tarten

cifferleren beibe bebeutenb. 3Rattf)ftu« get)t hierin mit SRarfu«,

bem er aud) in SB. 31 folgt, 8ufa« bagegen bringt bie Parabel in

1) ©ottte ober bie au$ von mir »ertretene Urmarhi«-$tjpotbefe fv^ als

unhaltbar ermtifen, roat id) nidit glaube, fo tofiebe id) am elften in ber $Wo-
tbefe oon ©. ©eig, ju aCerle&t aber erft in ber ©imon«fö>en $M)ott)efe bie

*8fuug be« »ätfel« erbitten Wnnen.

2) Gin foltber ©erfud), ben ©ebonfengang einer ttebe ber Sogiaquette

mitberjugebeu, muß mit groger «eferoe gemadjt werben, ©ir ftnb nur ju

geneigt, bie «eben ber «teflen Ouefle mit benen 3efu ju ibentifoieren, unb be*

beuten nidjt, bag alle biefe «eben bodj nnr gan» turje Fragmente au«

jenen flnb. ttudj bie filtefte Duette (onnte Wog einzelne ©priid> unb ©prutb-

rei&en tombtnieren: ob aber ibw 9efu$t«puntte bei ber 2>Upofttton bie ®t-

ftdjtcpuufte 3efu ((Iber finb, bleibt oft reibt jipeifel^aft.
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einem oon ÜRarfu« ftarf abweiaVnben 2Bort(aut unb fnüpft bann

an bie Dümonenrebe (oon ÜWarfu« unb üflattljäu« abweidjenb) bie

Parabel ootn aufgetriebenen unb wieberfebjenbcn Dämon an. 8ufa$

ÜB. 23 (= ÜWattb,äu« 30) aber bilocte wo^l in Q ben @<#u§

ber Dämonenrebe: eine fdjnetbige Äbfage an bie ^arifäer, bie mit

ihrer $albheit nur ba« Weich be« ©otan« bauen, ba« Weich ©otteö

aber aufhatten, £ufa« hat und alfo, wie aud) bei ber 23erg» unb

Hu«fenbung«rebe ben Umfang be« töebeflücf« genauer erhalten, al«

ÜRattf>äu«. Dafj biefer bie urfprüngliche gorm uberfchritten §at,

liegt eben an feiner Kombination mit bem ©tttcf au« 2ftarfu« (A).

(Sine anbere golge biefer Kombination bei ÜWattijüu« ift nun bie

auffallenbe Differenz in ber Parabel oom ©tarfen. Warf) $9. 2öeig

t)at Sufaö bie ^arabel genau nach Q gegeben, mät)renb üttatthäu«,

wie gefagt, oon Sttarfu« abfängt, ©imon« fagt Dagegen, Sufa«

fei überhaupt nur burd) üWatthäu« barauf gefommen, b,ter bie

Parabel ju bringen, unb jmar genau an berfelben ©teile, wie

9J?attf)äu«. 8ufa« fei alfo in biefer Parabel nicht oon Q abhängig,

wogegen aud) bie ftarf lufanifche ©pradrfarbe be« betr. SBerfe«

geuge. ©a« bie fprachlidje ©eite betrifft, fo mag öufa« im

Hu«brucf geänbert f>aben; bamit ift aber noch nicht gefagt, bag er

nicht oon Q abhängig ift; nach biefem ©runbfafc fönnte er auch nicht

oon üWattljäu« ÜB. 30 abhängig fein.

©egen bie @imon«fd)e 2lnnat)me (ä§t ftd) aber mit fted)t fragen,

warum benn ßuta« bem üWatttjäu« nicht weiter gefolgt ift in ben

©orten über bie tfäfterung be« ©eifte« (eine ©a$e, bie itm nach

12, 10 bod) intereffiert l>at!). Die «nnaome oon 8. 2öei§ aber

rechtfertigt fid) oor allem baburch, ba§ bie Parabel, wie fie bei

tfufa« ftetjt, allein in bie föebe hineinpaßt, in ber Formulierung be«

2)?arfu«, refp. ÜWattfjäu« bagegcu pa§t fie nid)t fo gut in ben 3"*

fammenljang. (5« ift fdjon mehrfach barauf geartet worben, bajj

bie Parabel je nach ber oerfchtebenen Formulierung eine anbre

logifdje Pointe Ijat. ©ei SWatthäu« (refp. SWarfu« ober A) t>at

bie Parabel ben ©inn: 3emanb (ann ba* $au« bc« ©tarfen

nur plünbern, wenn er ben ©tarfen gebunben hat; bei tfufa«:

Die £>abe be« ©tarfen bleibt in 9?ur)e, bi« ein ©tärferer ben

©tarfen überwunben tyit. Die Folgerung bei A lautet: ®er ba«
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£mu« be« (Starten pUinbert, mu§ ben ©tarfen überrounben (jaben.

2£eun 3cfud atfo bie Dämonen austreibt, fo mu§ er $err über

ben ©atan fein. Die golgerung bei 8ufa« lautet : ffienn bie $abt

be« Starten al« gute ©eute ©erteilt roirb , bann mug ber ©tarft

überrounben unb entwaffnet fein, ©enn alfo bie Dämonen au«»

getrieben ©erben, bann mu§ e« mit ber €>atan«berrfd>aft au« fein.

3m erften gatle roirb atfo eine ©ebingung für bie ^$ er fori

be« ©atanüberroinber« gefteflt, im jroeiten tritt biefe <ßerfon gan*

jurücf unb e« roirb nur nod) gefagt, roelcber ob jefttoe Morgan

g

ber erfolgreichen Öetdmpfung be« fatanif^en Weid)« oorbergegangen

fein mug. Diefe jeroeif« oerfdjiebene logifdje Pointe entfprid)t nun

bem 3u fQntmen^ang, in bem bie $arabe( jebe«ma( ftet)t. 3n bem 3 l>*

famment)ang oonA, ben mir burdi 2lu«fd)eibung oou 3Warf.3,22 b—2*>

refonftruiert l>aben, t)Qt fie ben ©inn eine« argumentum ad hominem:

3efu« fann fein <§)efned>teter be« @atan« fein, ba er bod) über bie

Dämonen berrfebt. ©ei tfufa« bagegen ift bie Parabel ein ©eroet«

für 25. 20. Denn, wenn mit ben Untergebenen be« ©atan« fo ge«

fdjaltet wirb, wie 3efu« tfout, bann mug Satan« 3D?ad)t unb ftrr»

fdjaft gebrodjen fein, ober @otte« $errfd)aft r)at bereit« begonnen

«(fo mag aud) inSu!a«SÖ.21 im 8u«brucf einzelne« fpe}ififa>

1) 2)aß bie Sertünbigung ober Aufrichtung be« fteidje« öotte« burd) ben

2fltffta« bie oorbertge ©erntdjtung bc« ©atanreidje« erforbett, fpridjt ftety j. ©.

in beu @d)retfen*rufen ber Eämonifdjen au«, roeldje gan& genau roiffen, bog

3efu« als 2Reffia* mit ber Vbftttjt gefommeu ift, fte )u oerberben. QgL

©. ffieig, ©ibt. Ideologie be« «Reuen fceft.' 1889. €5.77. — 9Rattt). 12, 28

iß übrigen« eine ber ©teilen, au« rortdjen ^eroorge^t, baß in Q nidjt, toie

©djflrer (3afjrb. f. prot. Itjeot. 1876. ©. 183) annimmt, ber Äu«brutf

*$immelreid)", (onbern „Öotteöreid)" gebraucht morben ift. 2lud) im Sater»

unfer bei 2Rattf)äud ift ber 9u«brurf: „©ein SÄeidj" anftatt „ba« Gimmel«

reid)" au« Q flehen geblieben, obwohl ber erfte Gtoangetift im allgemeinen bas

©eftreben bot, if)n burefcroeg burd) ben 3u«brud „$immelreid)" ju erfefcen*

Senn atfo foroobl Q, wie SWarfu« oon ber ßaaiXeia tov &ioC reben, fo

roirb aud) 3efu« biefen 3u«brud gebraucht boben. €>d)flrer bat nur beroiefen,

baß 3efu« nad) jübifd)em @prad)gebraud) jene anbere 8e)eid)nung f)ätte

roätjfeu fönnen, aber nidrt, bag er fte mirftid) gemäht bat. Sie ©af)t

be» Euibrud« „$immelreid)" ^fingt atfo mit ben 3been be« erften ©oangeliften

jufammen. ©gl. ©. SBeig, ©ibt. Ibeol.
5 @. 579, Sfom.8. ep. Polyc.2,8.
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(ufanifch fein — fachlich pa§t nur biefe gorm ber Parabel in bcn 3*
fammenbang ber tfogiarebe. $ie STOarfu«form bagegen, welche SWc«>

tt)äu« beoorjugt tyti, pa§t be«wegen nicht fo gut in bie Sogtarebe, weil

in üjr oon bec $erfon bc« ©atanüberroinber« nicht bie Webe mar,

jonbcrn nur oon bem €>turj ber $errfchaft bc« (Satan.

®egen bie oorgetragene Äuffaffung tonnte — oom ©tanbpunfc

©imomV au« — noch eingewanbt ©erben, ba§ bod) jmifchen 8ut.

«. 22 unb 23 (SWatt^. ». 29 unb 8. 30) fein rechter 3*
fammenhang feftaufteücn fei. 3)ie Parabel Dom ©torten mache

alfo ben (Sinbrucf eine* «u« 2)iarfu« ^ler eingebrungenen spreng«

ftücfc«, welche« burch 93ermitte(ung be« SRatthäu« auch an Cufa«

gefotnmen fei. üDagegen wetre ju antworten, ba§ ber ©prudj Cuta«

5B. 23 ftd) auch an 20 nicht gut anf^Iiefen würbe: er ift eben

eine furje. energifchc ©chlug'tlbfage , mit welcher 3efu« bie $fyt»

riftter fte^en lägt. £ann ober : Senn SRatth. 33. 29 wirtlich fleh

fo unorganifd) einfügt, warum b<*t ber erftc <Soange(ift Um bann

gerabe f)ier au« 2Harfu« eingefgaltet , too er ftörenb roirfen

mußte, — warum nicht hinter SB. 30? Wein — ÜRatthäu« ^at

eben biefen $lafc für bie $arabe( gewägt, weit fie (in ber anberen

gorm) fchon in Q bort ftanb.

2Bc*t)afo t^at ÜHatthäu« aber überhaupt bie >JWarto«formulierung

ber Parabel beoorjugt? Vermutlich, weil fie mit i^rer Betonung

ber $erfon be« ©atanüberwinber« ftd) feister aßegorifteren (ie§.

Unfer (grgcbni« ift a(fo: A berichtete, gegen 3efue fei ber $or=

wurf ber ©efeffentjeit erhoben, hiergegen berief 3efu« ftd) auf

feine fcämoncnau«treibungen , welche ein $ewei« feien, ba§ er ben

©atan (innerlich) Uberwunben Ijabe.

Q erzählte, gegen 3efu« fei ber Vorwurf erhoben, er empfange

feie $raft gu feinen £)ämonenau«treibungen oon ©eeljebul, mit

bem er im Öunbe ftetje. hiergegen oerteibigte 3<fu0 «ner»

feit« mit bem Wadjwei«, wie wtberfinnig jener Vorwurf fei unb

forbert bie $fjarifäer auf, au« feinen Damonenau«treibungen oie(*

mehr ben 6d)(ug gu liehen, bag ber Satan geftürjt (og(. übrigen«

£uf. 10, 17 ff.) unb bie $errfd)aft Qottc« angebrochen fei. Qroljenb

fchllefjt 3efu« mit bem töuf : „©er nicht mit mir ift, ber ift wiber

mich, unb wer nicht mit mir fammelt, ber jerftreuet."
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3RögIia>, ja n>af)r[$ein(td) ift e« nun freiltd), baß beibe Duetten

benfelben Borgang meinen, ber nur fo früf) fdjon oerfRieben auf«

gefaßt wirb. 2Iu$ bte fteben in beiben Duetten oerraten ja eine

getoiffe ÄbnlioVeit: 3n beiben finbet fi* Die Parabel oom ©tarfen

(toenn aud) mit oerföiebener Pointe), beibe fnüpfen jum ©<$(u§

eine brofyenbe ©arnttng an, A bte ©prü($e oon ber Cäfterung bc«

©eifte«, Q bie ©orte gegen bte $ulbtjeit ber ©efinnung.

©enn wir fdjüejjüd) nodj bte gragc aufroerfen, ob A ben $or*

gang rufctig aufgefaßt f)abe, ober Q, fo fprtdjt $ie(c6 für Q. $)emt

eine 33erbäd)tigung 3efu, bte iljn a(« ©unbe*genoffen be« fatanifc&en

töetdje« barftettte, tonnte jebenfatt« (eidjter ©tauben flnben, a(« wenn

man ifyt oer&d)tlid) al« einen bämontftj ßranfen befyanbelte. $>aju

wirb ber Qtnbrud feiner ^erfon bentt bo$ ju gewaltig uub jiet«

oewußt gewefen fein. Sur A bagegen, ber ja gerabe ba* fetten

ber $)ämonifdjen a(* bie ^aupttljätigteit 3efu anfielt, war an ber

burd) bie Überlieferung i^m bargebotenen (Sqäljfang gerabe ba6

merfwürbig, ba§ ber gro§e Hrjt ber Dämonifdjen bur$ ba* ©ort

ber ©egner fetbcr a(S ein X>ämonif<$er bejei^net ju fein faxten unb

in biefem ©inne reprobujierte er bie ^eritope.

2.

»ewerluitgen $u 1 ftor, 10, 3* 4 mti> 4, 8—10.

Bon

Lic. gesamtes Jafmer, ^rioatbojent in ©reifewalb.

3u ben Dielen ©teilen in ben pauUmftften ©riefen, weld^e

unferem SBerftänbni* ©djwierigfeiten bereiten, gebört au$ ein letf

berfenigen , in melden fid) ber Hpoftet auf attteftamentlicje ©orte

ober (Sreigntffe bejiefjt. $aulu« benufct augenfdjeinü$ ba« Witt

STeftament in berfetben ©eife, tote c« überhaupt in feiner 3eit

übliü) mar, unb weit mir bie Wct^obe, we(<$e er befolgt, nid>t ju

ber unfern ma$en fönnen, fo fcjeint e«, a(e tönnten biefe «ue*

XlKol. Club. 3abrg. 1890. 37
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fü&rungen für un« nur nodj t)iftorii$c« 3ntereffe Ijaben. %brr

btefe« Urteil mürbe bod) ein einfeitige« fein. ©o frembarttg bie

Auflegungen be« Slpoftel« und j. £. aud) berühren mögen, fo ent«

galten fie bod) (gebauten, bie bem djrifilieben ®ewu§tfein aller

Reiten entfpredjen. Senn mir nur bie Sorte be« $aufu«, we(d)e

un« junätbft befremblid) Hingen, genauer betrauten, fo »erben wir

aud) in iljnen ©aljTfjeiten finben, bie wir ebenfo willig befennen,

nrie ber Äpoftef. 34 mödjte ba« an jwei ©teilen geigen, bie

£u ben befremblidjften unter allen gehören.

I.

2lm ^djluß be« neunten fiapitel« im erften Äorintljerbrief weift

^aulu« in bilblidjer Ötebe barauf Inn, ba§ bie ^ugcljörigfeit jur

tbriftlidjen Oemeinbe nod) md)t bie Erlangung be« $eilc« oerbürgt,

bog e« baju oielme^r eine« ernften unb jielbewußten Äämpfen« be*

barf. üWan fann alfo (Statte« ©nabe an fid) erfahren b,aben unb

bod) nod) oerloreu geben. Um biefe öefjauptung ju befräftigen,

oerweift ber Slpoftel feine öefer auf ba« ©eifpiel be« iäraelttifdjcn

3$olf«. 3*rö^ xn & er ©üfle bie größten (Jrweifungen ber

göttlichen Onabe empfangen, alle 3«raeütett Ijaben baran teilge-

nommen, unb bennod) ift ben meiften oon tynen nid)t bie Erfüllung

ber ©erljeißttng juteil geworben, ©ie finb in«gefamt unter ber

©olfe gewefen unb burd) ba« SWeer gegangen unb baben ftd) burd)

©olfe unb flHeer auf üttofc« taufen (offen
!

) , unb fie Ijaben alle

biefelbe gciftlid)e ©peife unb benfelben geiftlidjen £rant getrunfen;

aber bennoeb t)ot ®ott fie ber großen SWeljrjabt nad) in ber ©Ufte

niebergeftreeft unb fie alfo nidjt in ba« oerbeißene Sanb geführt,

darüber, wa« mit ber laufe ber 3«raeliten gemeint ift, t)errfct)t

jiemücfte (Sinftimmigteit. Der Durdjjug bureb ba« ÜWeer ift nic&t

be«()a(b eine laufe genannt, weil babei bie 3*raeliten mit SBaffer

1) $ie 8e*art ißmntoavro, bie fid) fd)on burd) ba« feltene Sortommen

bt« aor. med. empfiehlt (er finbet fid) nur nod) SWorf. 7, 4 jur ©eieidjnnng

jübtfdjer ©ofdjunflen), paßt aud) beffer in ben 3afammenbang ; e« ift bannt

auegebrfidt, baß u)nen bie ©nabengabe nid)t nur von Gottes ©ehe barge-

boten ift, fonbern baß fte biefelbe aud) angenommen baben.
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in Cerüljrung gefommen wären; benn fie gingen ja nit^t burd)

ba« ©offer, fonbern ba« ©affer mid) Dor ttynen gurücf, unb fie

gingen audj niety in ber ffiolte, fonbern bie ©olfe ftanb Uber

ifjnen
1
). iint Staufe toar bie« (Sreigni« für fie olfo niefct in

bem äu&erüdjen ©inne, ba§ fie burd) bie ©olfe unb ba« ÜWeer

mit ©affer benefct mürben, fonbern oietmefyr nad) ber inneren 33e*

beutung, meldje ber Durdjjug für ba« Stall Ijatte. $)urdj ben*

fetben würbe e« oöüig oon Ägypten Io«getöft; e« begann bamit

für ba« Statt eine neue 3eit, in melier e* nt$t meljr ben Ägyptern,

fonbern (Statt aüein bienen foüte. ©eil a(fo mit bem 3)urd)$uge

ein neue«, gottgeroetyte« 8eben be« Statte« begann, fo tonnte $au*

lud Um al« eine £aufe bejeidmen; benn audj bie d)rift(id)e laufe

Ijat ja ben ©Inn, ba§ bamit ba« atte Öeben abgefdjfoffen wirb unb

ein neue« tfeben im $)ienfte (Statte« beginnt. Unb wie nun ßan-

riKea&ai ug Xqiardv bebeutet, bog ber läufüng bureft bie Xaufe

in ©emeinfdjaft mit ßf>riftu« oerfefct wirb *), fo wirb aud) ßarc-

iLt&j&ai dg töv Majvofjv bejeidjnen, ba§ bie 3«rae(iten burd) iljre

5£aufe in ©emeinfdjaft mit äRofe« traten. 3)a« gefdjat) baburdj,

ba§ fie unter bem ©dmfc ber ©ottenfäule burd) ba« SJtteer sogen.

£)enn bamit oertrauten fie fi$ ber Rührung be« ÜRofe« an unb

brückten bamit ifjr ©ertrauen ju iljm at« iljrem oon (Statt gefegten

Leiter unb ©unbe«mittler au«. Die beiben SWomente, metd)e in

bem ßa7vti£&r&ai überhaupt unb in bem ßarcri^ea&ai elg töv

Mwvafjy in«befonbere (iegen , gehören eng jufammen. (Jnbem

bie 3«rae(iten bei bem Durd)juge burd) ba« ÜKeer fid) rütf«

t)a(t(o« ber güljrung be« üttofe« anoertrauten , traten fie $u tym

in eine ©ejiefwng, oon ber e« G(. 14, 31 ftei§t: ftc glaubten

an ©Ott unb an ÜRofe«. Unb eben baburdj, ba§ fie in ein

fo($e« S3erf)ältni« ju ü)?o[e« traten, begann aud) bie neue $e*

riobe für ba« £eben be« Statte«, rocldjc burd) ben ©unb (Statte«

1) ©er Srjötjlung bf« Grobus entfpridjt e« nid)t ganj, wenn $autu6

fagt: vnd jijp vt<pi\*i* tßav. ©etnötjntttf) ging bie ©olfenfäule brm 3u ße

ber 3«racliten vorauf ; bei bem 2)urd)juge burd) bae ©djilfmeer ging fie hinter

üjnen ljer, ogt. Cj. 14, 19; an ba« festere ift l)ter ju benfen og(. $ofmann.
$autu« f^Hejjt ftd> an $f. 105, 39 an.

2) ©gl. ffieifc, 9feuteflamentl. fcptotogte, 6. 330.

37*
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mit bcm Eolfe beftimmt ift, weit eben Wofc* ber «TOittfer tiefe«

©unbe« mar.

3nbejug auf SBer« 3 unb 4 ge&en bagegcn bie Hn|W>ten nodj

fetjr weit au«cütanber. 9*ur barüber tjerrfty faft allgemein Über-

einftimmung, ba§ mit *mt>fumxo> ßQöfia ba« ÜHanna unb mit

Ttvtvfiatixöp ndfia ba« ©affer gemeint fei, mcld)f« TOofe« au«

bem gelfen fd)lug. $)a§ ba« SDlanna unb ba« ©affer, bie bod)

jur ©peife unb $um Iran! für ben 8cib beftimmt waren, al«

TrvevfdaTindv /fytyia unb rtv. n6pa bejei($net »erben, erflÄrt

man bann gewöhnlich fo, ba§ ba« Wanna unb ba« gelfenmaffer

um i^re« übernatürlichen Urfprung« willen fo genannt feien, fei

e«, ba§ man fagt: „fte haben ii)ren Urfprung nid)t in ber

©djöpfungdorbnung , fonbern in einer heittgefd)id)tücj)en Zf^at

®ottc« M l
), ober: fte ftnb „unmittelbare (Srjeugniffe ber ©Töpfer»

fraft ©otte«.' *) «ber e« ift bo$ fefcr jwcifetyaft , ob tow/ucx-

Tixdg in einem fo weiten ©inne oerftanben werben barf; e« lägt

ft$ au« bem neuteftamentücden ©pra$gebrau$ feine ©teile an«

führen, an welcher Ttvevuarmdg etwa« bejeidjnet, ma« in einer fo

(ofen ©ejiefyung $u bem nveCpa ftttnbe, wie eine ©peife unb ein

Iranf, bie nur Urem Urfprunge nadj übcrnatürtid)
, iftrem ©efen

unb i^rer ©irfung na$ aber fmnüch fein foüten *). 8u4 ber

^ufammcn^ang ftttjrt barauf, ba§ !)ier ni^t oon einer in ir)rcm

©efen naturalen ©prife bie Webe ift
4
). $ad)bem $aulu« oon

einer laufe gefproben k)at, bie ben 3«rae(iten jutetl geworben ift,

fann man ni$t erwarten, bafj er fortfahren wirb, ©Ott Ijabe fte

bann auf wunberbare ffieife mit irbifr^er 9iaf)rung gefpeift unb

mit irbifd>em fBaffer getrttntt. SRadjbem oon t^rer laufe gerebet

ift, alfo oon bcm anfange eine« geiftlit&en geben«, wirb man bei

nvevfi. ßQQpa au$ an eine ©peife benfen muffen, weise ba«

geift(i$e geben förbert. ©ir werben a(fo mit ©eifj (neuteflament*

1) So $ofmann.

2) 6o Oobet.

S) Die oon Öobet angeführte «Stelle öal. 4, 29 fann gar ntdjt« bafflr

berottfen, baß nvtvpanxos btefen ©inn b>ben fann, benn bort ftefrt xtic^t

nrtvpauxof, fonbertl xatd nvtvfia.

4) ©gl. $olften, Da« (Soangetium be« ^aulu», @. 324 Äam.
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«

lic&e Geologie, €L 336) fagen muffen, ba§ bie <Speiie unb btr

Stronf „geiftige Hrt an ftdj trug unb baljer auw, (ine geiftlidje

©irfung $atte\

ißod) einen ©djritt weiter werben mir ober burd) bie folgenbe

©egrünbung be« 2lpoftc(e geführt. $ier ergeben fict> freilid) erft

bie gröfjten ©djwierigteiten *), ba bie (Srttärung bt« begrünbenben

©afce« nodj feljr umftritten ift. Die Slufctegung bewegt fid) Wer

tyauptfäcjlid) auf jwei ©egen. Die einen (egen bie ©teile au« im

2lnf$(u§ an eine rabbinifef^e 5lrabition, bag ber gel«, au« bem

ÜJfofe« j^uerft ba« SBaffer gefplagen fjattc, bie 3«rae(iten burd) bie

©üfte begleitet fjabe unb mit innert auf bie öerge unb burd) bie

£f)ä(er gewanbert fei, bie anberen fudjen bie ©ejieljung auf biefe

$>aga,aba ju umgeben, gaffen wir junöefcft bie Grttttrungen in«

21uge, welche bie rabbinifdje Irabition au&er ©etradjt laffen. ftad)

$ofmann „unterfdjetbet ber Slpoftel Don bem natürlichen gelten,

welkem ba« ©affer ftdjtbar entftrömte, einen anberen, ber c«

fpenbete* ; nid)t ben erfteren, fonbern ben ^weiten nennt er einen

geiftlidjen, mitfotgenben gelfen. Diefcr geiftüdje gel«, melier bie

3*raeliten auf it)rem 3uge begleitete, war 3et>ooat), ber gel« 3*<

rael«, ober, wie $aulu« fagt, (Sfjriftu«, benn alle« t)eit«gef4id)tii4<

Ifmn ®otte« ift ein Sljun Gljrifti. «In $ofmann fd)lie§t fld) tjier

®obet *) eng au, inbem er fagt, ba§ „ hinter bem materiellen, un*

beweglichen gelfen ein unfid)tbarer oerborgen war , ber fid) fort'

bewegte unb ber ber roirflidje ©penber be« ©affer« war, näm»

(id) <5f)riftu« felbft." Diefe fcrflärung ftefct nicht in fcinffang mit

ben ©orten be« Slpoftel«, ber nicht« baoon anbeutet, ba§ er jwet

gelfen untertreibe, einen, au« welkem ba« ©affer Ijeroorftrbmt,

1) «ine leid)te «rt, bie @4roieriflf«tt ju löfeu , roöre e«, bie Sorte ganj

ja ftrei^en , rote gotßen tbut. Äber ju einer fo gewalttätigen ömenftotion

fliebt bei 3uftonb be« Xertt« qar feinen 8nla§.

2) fcud) fccinrici f^ftnt ba« jroii^en bem Reifen unb «&rifht« ob-

»altenbe BerljäUni« äbnlidj aufeufoffen; au« feinen Sorten erfyOt nidjt ganj

beutlid), roa« unter bem pneumatifa>en gelfen, ber bie 3«raefiten begleitete, ju

»erflehen if) ; aber e« jdjetnt bod) fo &u fein, baß nidrt ber gelfen bie 3«roetiten

begleitete, fonbern Sljriflu«, unb bog e« oon bem Reifen nur in uneigrntlidjem

©inne fcifct, er bobe ba« Coli begleitet.
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unb einen anberen ber e« fpenbet; $aulu« rebet nur oon einem

Seifen , unb oon biefem gelfen fagt er, ba§ bie 3«raelitcn au«

tym getrunfen hätten ; eine fo(d>e ©Reibung, nie fie $ofmann unb

©obet ooüjieljcu wollen, ift nigt juläfftg.

Qiefem Qrinwaube entgefyt bie (Srtliirung, welge üftetier auf«

gefüllt fjat. (5r roei§ nur oon einem Seifen unb ibentiftjtert

(^riftu« mit biefem gelfen. Der gel«, au« weigern ba« ©affer

ftrömte, war ein wirfliger gel«, au« bem alfo wirflig ©offer

audftrömen fonnte, ober fein natürliger, fonbern überirbifgen,

fjimmlifgen Urfprung«; er war bie reale ©elbftoffenbarung beö

ben 3UÖ t>eg(eitenben (Sbjriftu«, unb fomit ber fytmmlifge (Stjriftu«

felbft. (Sljriftu« gog beftttnbig mit ben 3«raellten, feine (Segen*

wart fam in bem roa
fferreichen gelfen jur (2rrfgeinung ;

,au6 bem

Seifen trinfenb, würben fie oon Gbjiftu« geträntt, welger in ber

<5rfgcinung«form M gelten« au« fig ba« ©äffer fpenbete".

Diener wirb bem ©ortlaut infofern geregt, al« er jugefteljt, ba§

ba« ©affer au« bem geiftligen gelfen Ijeroorftröme. Bber weif

nun ©affer nur au« einem Wirfligen gelfen fjeroorftrömen fann

unb nigt au« einem überfinnligen Dinge, fo fieljt er fig genötigt,

ben geiftligen gelfen a(« einen materiellen gelfen anjufefcen, ber

aber überirbifgen Urfprung« mar. Diefe Grrftärung oon Tiyev-

ficttixdg ift t)ier aber ebenfo wenig waljrfgeinlig , wie Dörfer in

ben 2luebr liefen Ttvev^axi^bv ßqQ^a unb tco/jcc. Äug bem anberen

Attribut be« gelfen«, nämlig dxolov&oftoa , wirb Detter« i£r*

flärung nigt geregt; benn nag U)m ift e« ja nigt ber gelfen,

welger ben 3«rae(iten folgte, fonbern GJriftu«, unb nur in ganj

übertragener ©eile fann baoon gerebet werben, ba§ ber gel« 3«rae(

gefolgt fei, weit (5b,riftu« fig immer in ber ©eftalt be« gelfen«

offenbarte. Älfo aug bei biefer Huffäffung erflären fig bie 21 u««

brüefe be« $au(u« nigt genügenb. Unb babei werben un« bog

nigt minber monflröfe SBorftellungen jugemutet, a(« bie, welge un«

oon ben ftabbinen geboten werben! (Sfjriftu« foU fig in ber

©eftalt eine« materiellen gelfen« ben 3«raeliten geoffenbart unb

in biefer <5rfgeinung«form ifjnen au« fig materielle« ©affer ge»

fpenbet fyaben! ©enn man $aulu« fo oerftefjt, ift e« burgau«

nigt beregtigt, ju fagen, bog fig bie rabbinifgen giftionen ju
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feiner Äu«fage mit abenteuerliche Hu«tDÜcbfe ocrf)ielten; olermefjr

fteljen bann beibe ganj auf berfclben einte, unb e« ift bann immer-

hin geratener, jur Deutung ber paulinifchen 8u«fage bie un« be<

tonnte rabbintf^e Dichtung ^eran$ujie^en.

Diefen ©eg bat föücfert 1
) eingebogen. $au(ud babe bie

jiibifdje ©orfteUung geteilt, ba§ ber oon ÜRofe« gefdjlagene ge(«

ba« 8olf auf feinem ©üftenjuge begleitet Jjabe; fo gut nun tyilo

biefen Seifen bie owpia ober ben Uyog nenne, fo gut tönne aud)

$aulu« bie Irabition babjn beuten, ,ba§ ber at« (Sbriftu« in ber

3?it erfdjienene Uyog in jenem Soff er aud) ftd) fetbft al« rounber»

baren ©eclentran! gegeben tjabe". (5« mu§ zugegeben werben, baß

biefe Deutung nad) ben ©orten be« Slpoftel« nicht gerabeju un*

möglich ift; aber au« jroet ©rünben ift fle bod) äufjerft unwahr*

fdjetntic^. 3um erften fjanbelt e« fid) in ber rabbinifchen fcrabition

um einen materiellen Seifen, ber fid) ben 3«raeliten nadno&lite;

^aulu« bagegen fpridjt oon einer 7tyevfiarr<7) nixoet. ©enn ftd)

nun aud) nicht ftringent naebroeifen lä§t, ba§ bamit ntr^t auch ein

materieller Reifen gemeint fein fönnte, ber nur mit pneumatifchen

Äräften au«gerüftct mar, fo liegt e« bod) jebenfaü« näher, unter

einem geiftlidjen Seifen etwa« Überfmnltcbe«, immaterielle« $u oer*

fielen. Da« wirb aud) oon ben meiften ber ftuftleger anerfannt,

roeldje oor^er 7tvevfi. ßoöfia al« materielle, au« bem göttlichen

©eift ^eroorgef^enbe ©peife anfcljen *). 3roe^cn* ö&fr *ntfprid)t

biefe 2Iu«legung bod) ;u roenig ber Denfmeife be« SIpoftel«. £mav

ift nic^t &u leugnen, ba§ er jübifdje Xrabition unb rabbinifdje «u«*

(egung«toeife aud) a(« Ctyrift nicht aufgegeben bat; aber biefe SBor«

fteüung oon bem bureb bie ©Ufte fid) fortrottlgenben Seifen ift bodj

ju finnlich unb *u p^antoftifd^/ al« ba§ man fle ben fonftigen pneu*

matifdjen ©ebriftbeutungen be« Slpoftet« an bie Seite fteüen fönnte.

Unb nun tommt ja baju, ba§ $aulu« biefen 5*lf*n mit ©briftu«

1) De SBette erHÄrt ebenfo tote »Udert. 2>ie Unflat 8aur«, baß

Vaatut nacb aflegorifdjer Deutung in bem ftetfen einen Xtjpu* CljrifH gefeljen

babe, wibetlegt fid) bobur^, baß et nialt fagt: 2>et gel« ift Cfytiftaft, fonbern:

et war Gbrifiu«. $g i. ©eifi, SReuteftamentl. Sfyologie, 6. 298. 886.

2) ©o ©obet unb $ofmann, nur STOetjet benft biet an einen mate-

riellen gelfen.

Digitized by Google



576 Dalmer

gfeidrfcfct. ©ie foüte er aber bei fetner geiftigen Äuffaffung oon

ber bimmlifajen $erfönlid)feit (5&rifti imftanbe gemefen fein, ifm

mit einem materiellen gelfen ju ibentiftyieren ? SWir menigften«

mtll e« nidjt benfbar erfdjeinen, ba§ $au(ut bie ©orfteUung gehabt

Ijaben lönnte, ba§ ßljriftu« in ber ©eftalt eine« roafferljaltigen gel«

fen« bie 3«raeliten auf itjrem ©üftenjuge begleitet Ijabe
l
). Da

biefe beiben ©rttnbe jufammentommen , fo erfäetnt e« mir ge»

boten, bie rowptroxi} tot^o nufy al« materiellen, fteinernen

Seifen anjufeljen. $aulu« rebet nidjt oon einem roirtlidjen Seifen,

fonbern er rebet oon einem Seifen, ber (Seift mar, nämlid) oon

bem präeriftenten (5l)riftu«, ben er bi(b(id)ern>etfe al« Reifen be»

jeicfcnet.

Die gange ÄuÄfage be« Äpoftel« wirb einfach unb leidet oer»

ftänblid), wenn mir baoon aufcgeljen, ba§ ber gel« Gfyriftu« mar.

©elbftoerftänblia) Ijanbelt e« fid) um ben pröertftenten öbjriftu«.

$qu(u« fagt nun nicbj: ber 5*1* bebeutete GElnriftu«, unb aud) nid)t:

ßljriftuö mar mit bem Seifen oerbunben, er ftanb in ©ejieluing

gu bem Seifen, fonbern: ber gel« mar Sljriftu«. Der prftejriftente

<5l)riftu« ift aber ein l)immlifd)e«, geiftige« ©efen, folglid) tann er

nid)t mit einem irbifäen, materiellen Dinge gleidjgefefct merben.

<5« mirb oielmetjr fo fielen, bog $aulu6 ben t)immlifd)cn Qtyriftu«

felbft einen gelfen in geiftigem ©iune nennt. (5r mar in geift*

lieber öejiefwng ba«, roa« ben ^ftraettten auf narurltcbem ©ebiet

ber roafferfpenbenbe gel« mar *). ©eun aber Gljriftu« ber gel*

mar, ber bie 3«raeliten begleitete, fo tann $aulu« mit bem nvev-

fiarmöv fi6pa aud) ni$t materielle« ©affer gemeint Ijaben, ba«

jur ©tillung be« Durfte« biente. Denn in bem ©inne flie§t au«

ßtjrifto fän ©affer tjeroor. 2lud) ba« Ttvetfiarindv nöfta mujj

1) Statu 2>eti$f$, ber aud) annimmt, tymlu« feabe fid> an bie jübtfäe

$aggaba angefdjloffen, jagt: „3>er $intergrunb be« Reifen« mar ber ... fd)on

bamal* ivirffam gcgenrofirtige (Jfjriflu*" (3ntfctjr. f. firctyl. SÖiff. unb firdjf.

Sebtn 1882, e. 457), fo enrforicfct ba« aud) oieber nidjt bem, bafe $auln«

oon bem gelten felbft fagt: er mar €$riftu«; Sbnfhi« roar alfo nt$t blo§ ber

fcintergrunb be« ftelfen«.

2) $ofmann« $imoei« barauf, ba&Oott öfter ber gel« 9«raet« genannt

wirb, »a§t gar ntdjt in ben 3ufammenbang.
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ein wirftieft geifttger $ranf l
) fein, eine Grrquicfung für ben ©eift,

roic bafi ©affer ben $erf$mad)tenben in ber ©üfte erquieft. ®f>

»ie ber oon üRofe* gefdjtagene gefo ben 3«rae(iten natürliche«

©äffer fpenbete, fo t)Qt Cbriftu«, ber geiftlioje gel«, ben

raeliten geifitid)cn Siran! gefpenbet »ftljrenb t^rcr ©üften»anbe*

rung. Unb ebenfo wirb bann audj mit nvevfi. flQQpa nidjt bat

üflanna gemeint fein, niefct eine >Raftrung für ben $eib, fonbern

eine <©peife für ben Oeift. Die geiftttefce ©peife unb ber geiftlidje

fcrant finb bU ©nabengüter, »eldje ben «ngefjörigen be« ölten

©nnbe« juteil ©erben tonnten.

$aulu« fpricfct alfo ntd)t baoon, bog ben 3«raeliten ein ma*

terieüer gel« ftd) nac&gerodljt tjabc über öerge unb £tyt(er, unb

aud) nid)t baoon, ba§ (Styriftud an oerfdjiebenen Steden ber ©ufte

ben 3«raeltten in (Seftatt eine« getfenft erfdjienen fei, um iftnen

©affer au fpenben. ©onbern Gfjriftu« felbft ftat fle begleitet, in*

bem er ifwen geiftig nalje mar unb fte mit bem oerforgte, »ad fle

jur SRafcrung tyre« geiftltcfcen bebend beburften. $au(u« meint

ni$t, ba§ ba« SWanna eine ©peife für ben (Seift ober bat Seifen*

»affer ein Xranf für ben (Seift gemefen fei, unb nod) weniger

meint er, ba§ ber getö in ber ©üfte eine SBerttfrperung ßfjnfti

gemefen fei, fonbern er rebet oon rein geiftigen Vorgängen, unb

Lianna, ©äffer unb geffen bieten tym nur bie bitbliaVn gormen,

in bie er feine Darftellung ber geiftigen Dinge tteibet. Ot)ne

3meife( f)at er audj bie jubifdje Irabition oon bem bur$ bie ©üfte

»anbernben getfen gefannt, »ie foflte er fonft gu bem fettfamen

unb fonft ganj unerttärtieben Äuäbrucf dxolov&oVoa nhqa fom*

men ? (5r f$lie§t fidj ganj unbefangen an biefe §aggaba an, ot)ne

barüber ju reflcftieren , ob fie richtig ober falfeft ift. ©ie it)m

üttanna unb getfenwaffer gu ©übern geiftiger @üter »erben, fo

»irb ifrai aud) jene ©efd)id)te ;um ©übe einer geiftigen Iftatfacfte,

näm(id) ber, ba§ (Sbjiftu« ba« 93otf 3«rael in ber ©üfte geleitet

nnb bafl in iftnen bei bem Durdjjuge burej ba« ©dutfmeer erroeefte

religiöfe tfeben ermatten unb geftärft Ijabe.

1) Sgl. 9t. ©djmibt, $aul. S^nflologie, ©. 147 ttmn. Ä$nlic$ aud>

SRfldtrt, 2tktt oom Sbenbma^I, ©. 212—215.
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Diefe S(u«(egung f^eint nun aber mit einem burefc ben 3«-

fammenljang nahegelegten Moment in ffitberfprutfc ju treten. 9?adj*

bem $au(u« oon einer laufe gefprodjen fjat, welche an ben 3«<

raetiten DOÜjogcn mürbe, liegt e« überau« nalje, anjunefjmen, bag

fym ba« TmquartxAi' /fyd/ua unb rc^ua, meiere« bie 3«raetiten

«mpfangen fjaben, ein ©egenftücf jum Zeitigen flbenbmaljt ift
1
).

Verlangt bann aber nidft bie Hnfäauung be« «poftel« Dom fBefen

oe« 3lbenbma^c«, bag bjer ba« nyevfi. ßqQ^ia unb n6[ia leib*

lidje ©peife unb leiblichen £ranf mit geiftlidVr ©irfung bejeidmet,

roic im Hbenbmaljl in bem materiellen ©rot unb ©ein bie geift*

liaje ®abe be« ßeibe« unb 8lute« (Snjriftt bargereidjt wirb? Da«

fc&eint auf ben elften ©lief notwenbig ju fein, unb bamit würbe

fcann bie Dörfer aufgehellte (Srttärung ^infäüig werben, Hber bie

Analogie mit ber laufe burdj ©olfe unb STOeer jeigt und, bag

^aulu« l)ier nidjt äugerltdje äfjnliajteiten im Äuge fjat, fonbern

ba§ er bie Älmlidjfeit jwifdjen ben aftteftamentluten unb ben neu*

teftamentliaVn ©nabenerweifungen ©otte« in ber inneren ©(beutung

berfelben fielet, ©enn $aulu« ben Durd)jug ber 3«raeliten bura)

ba« SWeer eine Saufe nennt, oljne bog ber äugere Vorgang eine

Ät)ntid)feit mit ber Saufe fjat, fo wirb er aud) l)ier nid)t meinen,

bag ba« (Sffen be« üWanna unb ba« STrinten be« gelfenwaffer« in

Analogie ftefce mit bem (Sffen unb Irinten ber irbifdjen Elemente

*e« HbenbmabJ«, fonbern aud) bjer befielt bie 8ljnfi($teit stiften

bem, ma« bie 3«raeltten erfahren fjaben, unb bem, wa« bie (Stiften

im Slbenbmaljl erfahren, barin, bag ba« geiftlid)e Qeben ber 3«rae*

ftten buref) (Sljriftu« mit geifttiajer Wahrung erhalten unb geftttrtt

worben ift, ebenfo wie ba« geiftlidje tfeben ber (Stiften bunft ben

©enug beß SlbeubmabJ« ermatten unb geftärft wirb.

ü)iefe «u«legung bürfte alfo ben «nfäauungen be« Slpoftel«

1) @o fafl alle Hu«leger. $eintici bejiefct foaat ro «»ro auf bie

Otcidiartigfeit be« 9Kaitna unb ©äffet mit ber ©nabenerweifuna. , meld)e bet

öläubia.e im ^eiligen «beiibmatf erfährt. 2>a« ift ober gegen ben 3ufammen.

fang, bei oielmefr verlangt, ro avto mit närm in ©ejie&ung ju unb

«Mo baoon ju ocvflefcn, bog untet ben 3«raeliten fein Untertrieb genxfen ift

;

He laben all« biefelbe geiflltaV epeife empfangen , unb faben bo4 nidjt alle

baöfelbe Oefdjitf gehabt.
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entfpre^en unb aud) bem ©ortlaut ber oorüegenben SBcrfe geredit

©erben. $au(u6 fpridjt fiter in einer gorm, meiere fld^ an bie

jübifäe £rabition anlehnt, unb bie und bafyer befrembtidj ifi, einen

(Sebanfen au«, ber au$ mit unferem religiöfen $crou§tfein in (Sin*

Hang fte^t.

IL

92td)t geringere ©djtoierigfeiten bieten bie SBerfe (5pfj. 4, 8— 10.

@d)on in ber f$orm be« (Sitatcd $3. 8 Hegt ein Änfto§. «Jhulu«

ifi barin mebrfao} oon bem Ijebräifdjen £ext 68, 19 unb aud)

oon ber a(e|anbrinifd)en Überfefcung abgewichen. (Srftlid) tjat er

ftatt be$ verbum finitum bae Partizipium dvaßdg gebraust, fo*

bann (jat er bie $nmte $erfon in bie britte umgeroanbelt
;

enb(id)

giebt er Di^ nfjjj© ljnpi> mit Icfaxi? döftara roig äv&Qwnoig

ttrieber, toä&renb bie LXX überfein: &a/?e$ döfiata h äv&Qtb-

noig l
). Die beiben erften «btoei^ungen finb unertjeblid) , ba fte

für ben ©inn feine ©ebeutung Ijaben; um fo nichtiger aber ift

bie brilte Differenz ba $au(ud ja gerabe ba« (Segenteil oon bem

au$fprid)t, toa« bie Sorte beö ^falm« fagen. Üftan c)at freiließ

oft eine Übereinftimmung jtoifdjen beiben ^erjufteüen gefugt

©urenfju« j. fagt (ßißlog xaraUa^ p. 585), $aulu6 fjabe

1) 2Saf)r|d)finlid) ift ay&Q(onotg bie urfprflngttd;e ?e«art
;
aV^painp in

B1
ift rooljl nadj bem bebräifd)en £f$t forrigiert.

2) 2>er Serfudj oon $arlefj (Äommentar Ober ben ©rief ^ßauli an bte

(Sp^eftcr, @. 360 f.), bte ^fahnftefle fo ju erNären, ba§ fte bem ©inne narf)

ben Sorten beö $aulu6 entfpridjt, tft fo fünftlid), baß et foum mefjr einet

SBtberfegung bebatf. $artefj fagt, baß bie befangenen, roeld)« ©oit mit ftd)

nimmt, al0 Opfergaben bejetc^net werben , bie er ftdj nimmt unter ben SWen»

fcfjtn; fo nimmt (S^rtfiuS bie 6einigett, rote e« ibm gefüllt, unb mad)t fte,

roo^u e8 iljm gefällt. 3m $falm iß aber augenfdjetnlid) mit ben ©oben, bie

©ott nimmt, bie Beute gemeint, bie ©Ott im Äriege gern ad] t tjat, unb nidjt

bie ©efangenen; unb felbft rotnn fcarlefj ben $fatm rtdjtig oerflanben ljätte, fo

würbe bodj nodj in bem Sdwxey dopara rote av&Qtinotf weit mefyc gefagt

fein al« in bem $fa(m, unb $aulu« tjätte boeb niebt btofj bie ftorm, fonbern

aud) ben ©tun gan) erbeblicb, geäubert; benn baoon, baß <S^rifiu« feine ®e-

fangenen oerroenbet, wie <« tym gefällt, rottrbe in bem $fatm fein SBort flehen,

unb barauf fommt e« $au(u« boa) gerabe au.
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ben elliptifcfcen, buntein 8lu«bru<f be« fyolm« erflärt, inbem er nad>

rabbinif$er Hrt flott bed einen ©orte£ (accepisti) ein anbereft

(distribuit) einfette; ber ©inn ber ^falmftelle fei n&mlid) (nad)

9fafd)i): accepisti dona ad distribuenda ca filüs hominum.

$engftenberg (Äommentar über bie $falmen, III», ©. 225 f.)

bat biefe (Srflarung tyrem wefentlidjen ©inne nad) wieber aufge»

nommen, unb ©öljl (bie altteftamentli$en (Sitate im SReuen Stefto»

ment, ©. 252) unb STurpie (the old testament in tbe new,

©. 36) uertreten nodj bie 8lnfitf)t, ba§ npjj I)ier prägnant gebraust

fei: wDu fjaft genommen Oaben (um fie ju bringen) unter bie

ÜWenfdjen". Diefe Auslegung ift jebo$ nidjt richtig, fonbern eft

ift ju überfein: „Du Ijaft (gaben genommen unter (= bei) ben

^enfd)en
M 1

). Da« ßitat be« $aulu« beruht alfo auf einem üWig-

oerftänbniä ber ^fatmioorte; bodj ift $aulud niajt ber Urheber

btffelben, fonbern er l)at fia) aud) ftier an eine jübifdje Strabitton

angefajloffen. 3m largum ift bie ©teile wiebergegeben mit dedisti

dona filiis hominum unb barauf gebeutet, ba§ üWofe« bie ©orte

bc0 ©efefce« geteert unb bamit ®efd)eufe ben SWenfajen gegeben

$abe. SlUerbing« ift ba« Xargum in feiner jefcigen ©eftalt weit

fpäter niebergefajrieben, aber ed geljt auf alte Überlieferung &urücf,

unb e$ ift gan$ unmöglid) , mit $arle§ *) biefe ttbereinftimmung

bee largum mit (5plj. 4, 8 ba!urd) ju erflären, baß ber fcargumift

bamit, ba§ er bie ^falmworte auf SRofe« bejog, gegen bie djrift*

liö)e ©enufeung biefer ©teile Ijabe potemifieren wollen. Senn er

baö wollte, fo (jätte er eö ja oiel letzter traben tönnen, inbem er

bie t)ebräifa>n ©orte richtig umf$rieb; fo bagegen, wenn er ftd)

ber Überfefcung bed $au(u0 anfdjlofj, t)ätte er ja trofe feiner ab«

weid)enben Auslegung bodj nur bie ©enufcung ber ©teile burd) bie

(Stiften unterftü^t. Die Übereinftimmung bee fcargum mit $au(u0

wirb fia) nur baburd) erflären (äffen, ba§ beibe einer alten jubifdjen

trabition folgen. Die <£;iftenj einer folajen fcrabiton •) wirb ba*

1) 6o jtfct fafl otte Su«lcger. 8gt. j. 8. ©tili, 25« 68. $fa!m,

©. 136.

2) «. a. D., ©. 351.

3) S>od> ift rooty nur au eine münbltdje Überlieferung }u beuten, unb

nid>t mit 8ö$l an eine fdjriftlidje „©olfebibel"; »gl. tteu§, 2>ie ©ffäidrte
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burd) beftättgt, bo§ aud) bie Vt[4itta $f. 68 , 19 äbcrfe^t : et

dedisti dona filiis hominum; btcfc Überfefcung berufjt nümlidj

waf)rf($einlid) ntd>t auf bem ©nflu§ oon fcplj. 4, 8, fonbern bie

$efd)itta ift bjer, wie an anbern ©teilen, oon einer früheren ®e-

ftatt be* Xargum beeinflußt »)•

Die gorm bed Sitat« erftärt fid) alfo aud einer bem $aulu«

befannten jübifd)en Überlieferung. Dag er ben fyebrttifdjen $e$t

gefannt, t^n fo oerftanben unb bc«^a(b audj bie Überfefcung ber

LXX fo geaubert Ijabe, tote mir es bei ifmt tefen«), ift nia)t

©aljrfajeintia]. Dem ®ebäd)tm« be« Slpoftel« mu§ bie ©teile

in ber gorm üorgefdjroebt fjaben, ©ie er fte citiert. Denn nenn

flc ifmt in ber gorm ber afe$anbrinifdjen Überfefoung geläufig ge*

raefen märe, fo roürbe fte ifym Ijier gar nia)t eingefallen fein; benn

baß $lu«teilen ber ®aben, oon bem er bjer boa) fpridjt, ift bort

gar niefct erwähnt. 3ttan brauet alfo niajt anjunefmien, ba§ er

felbft ben ^ebrftif^en Xe^t fo gebeutet Ijabe: Du nafmift ®efd>enfe,

um fte aufteilen unter ben üRenfaVn. ©tr (jaben überhaupt

nidjt weiter bana$ ju fragen, ©ie $au(u6 ben Originaltext oer*

ftanb unb inwiefern er bem Sinn beftfelben geregt geworben ift,

fonbern e« tann fta) nur barum tjanbcln, ©ie er bie ©orte oer»

ftanben Ijat, bie er ©irflid) anfuhrt').

Um bie« jui erfennen, müffen wir un« nun aber erft ben 3u»

fammen&ang oergegenwärtigen, in welken tyiutu« baß (Sitat ein»

gefügt r)at. SWit bem ©rginn be« oierten Äapitel* wenbet ficr)

^autu« jur <$rmafmung, unb jwar liegt iljm bjer junäAft am

$erjen, ba§ bie (Sinljeit ber (SJemeinbe üöüig oerwirflidjt werbe.

Die« ift nia)t nur ber Onljalt ber (Srmatjnung in ©. 1—6, fon»

bem auaj bie Darlegung in S5. 7—-16 fteftt noaj unter biefem

ber bjtligtn @d)riften Slltcu Irftantfitt«, @. 723. Übet bie Sntßrffung ber

trabitionellen iübifdjen fcu«lcgung oon 63, 19 og(. Kautzsch, De
yeteris testamenti locis a Paulo apostolo allegatis, p. 94, Änm.

1) ©gt. ©Stögen, 3>er te$tfrttifd)e ©ert ber alten Übtrfrfeungen ju ben

ffatmen, 3ert)rbb. f. prot. S$eo(. 1682, 6. 447 f.

2) ©o ). 9. gReqer.

3) ©gl. 3)rtoer im «rpoittor, 1889, 3an.
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®cftc^l^pun!t >)• 3>a* "9tt*t barau«, ba§ in 55. 13 a(0 ber

lefcte jroecf ber üerjtfjiebenen Begabungen ba« IjingefteUt wirb, ba&

alle jur (Einheit be« ©(cuiben« unb ber Qsrfenntni« be« @olme«

©otte« tommen foüen. Dir ^Berfc^teben^eit ber ©oben fjat atfo

qu4 ben 3roerf > Wc (Stnljeit ber ©emeinbe !jtr$ufteUen *). ©enn

$au(u« atfo in B. 7 gegenüber ben Momenten, auf roetd/en bit

(Jinljeit ber ©emeinbe beruht, ben Untetfdfieb ber Begabungen &er*

uorfjebt, fo fann er bie« fd>on ^ter ju feinem anbern £xotd get^an

tjaben, al« um barjulegen, ba§ biefe Bfrfdjtebentjeit bie (Jinfjeit

nic^t aufgebt, fonbern oielmeljr aud) jur $erfteüung berfelben be»

ftimmt ift. ©djon mit %atä td h&qw rfjg dto^eäg to€ XqiotoO

robb fyiutu« nidjt b(o§ fagen motten, ba§ bie Begabung fidj auf

ein ©efäenf St)rifti jurüdfü^re, unb ba§ <5&riftu« bem einen eine

grö§ere unb bem anbern eine geringere ©abe gegeben Ijabe; fonbern

tute aud) §ar(e§ tjeroorfybt , benft $au(u« fdjon l)ter baran, bo&

alle ©nabengaben „bie (Sinfyeit be« (glaubend unb ber Grrtenntni«

jum &i<lt tjaben", unb be«l>atb fagt er, ba§ bie ©nabe gegeben fei,

wie Gfpiftu* e« für gut befunben Ijat, bem einen bie« unb bem

anbern ba« ju fdjenfen. Die Berfdjiebenbeit ber Begabung bat

tyren ©runb in ber Hrt, roie (Stjriftu« feine ©efaenfe oerteitt, unb

bient barum aud) baju, bie $bftd)t Ctfjrifti )u oerroirtlidjen. ©enn

nun aber ^aulu« oon ber Berfd)ieben()eit ber ©aben t)ier überhaupt

mit 9?ücffid^t barauf fpricfct, ba§ aud) biefe Berfdjiebenljeit ber (Sin*

&eit ber ©emeinbe bienen foü, fo müffen mir annehmen, ba§ aud)

93. 8—10 unter biefem ©efidjWpunft ftetjen.

gaffen mir nun bie Bebeutung ber ©orte in« Äuge. 3m

1) ©gl Seife, Einleitung in ba« 9leue Eeflament, 6. 263.

2) ftadj bet ©teOung bec Sorte iß n>af)rf$tintt$ fo ju fonftruieren, bafr

tis tqyov cf»«xoy/«f oon n^o'f top xaraqnapov, unb tls oixotofii\v xtX.

nrieber oon tl{ l^yoy dumwiat abfängt. Äfle ©abrn fjaben »ben einen

3roed, bir ^eiligen inflanb ju fefcen jum ©er! be« 2)ienjle«, ben ein jeber

für bie ftortentroidetung ber Äircbe ju leifien bot" (©ei§, Weutefiam. Sbeot.,

e. 445). diejenigen, meldten S&rifhi« befonbere ©oben gegeben fot, faben

fcamit bie Aufgabe befommen, wieber bie onberen rüstig ju machen, baß fte

audj befähigt werben, mitjuorbeiten an bem ©au ber (Bemeiube, bi« bie oofft

Cinbeit in berfelben erreity ift.
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SUten geflammt btent ber 23er« bagu, ben £riumpt) ©otte« nach

einem ©lege Uber feine geinbe gu befchreiben. ©et dvaßcxg eig

dipog hat $aulu« natürlich boran gebaut, ba§ (Sljriftu« gen $tmmet

gefahren ift; aber fo wie ©otte« Siuffafyrt in bie $öt)e in bem

$falm ftauptfäc^üd) bagu bleut, ben Xriumph ©otte« gu begeidmen,

fo fommt in ber Himmelfahrt (Z^rifti auch *um ÄuSbrucf, bag er

über feine geinbe triumphiert. tyyqj ift im ^fa(m nur 9u0«

malung unb ^ar feine ttebeutung. Grbenfo wirb ywafobrevoev

alxfialoHJtav bei $au(u« nic^t befonber« gu beuten fein, fonbern

e« foll nur aufführen, bog Gfpiftt auffahrt ein fcriumphgug nad)

einem ©lege ift. fcemnad) »erben bie Sorte, welche fyutlu« an*

führt, nach feiner ÜWeinung ben @inn hoben, bag (Sf^riftud bie

2Nenfchen mit ©aben au«gerüftet t)Qt, nachbem er einen Steg Uber

feine \$tinbz errungen hat*

3u welchem &wtd führt aber $aulu« ba* f)\tv an? 3" D'r

9?egct meint man, er wolle burcb ein 3cuf)ni* D(r &$rift beftätigen,

bag bie ©aben oon (Jhnftu« h^rähren. 9iach bem, roa« wir

üorher über ben 3ufammenhang be« Äbfchnitte« feftgefteüt ^aben^

werben wir Dielmehr eine Öefttttigung bafür erwarten, bag bie

2lu$teilung ber ©aben burd) (Shriftud in ©egietjung ba)u fteht,

bag bie Einheit ber ©emeinbe burd) fie ^ergefteQt werben foü.

Senn man bie ©arte unbefangen betrachtet, fo fdjeinen fie freilieft

weber gu bem einem noch gu bem anbern £totdt geeignet gu fein.

(Sine ©egtefjung barauf, bag (Shrtftu« mit feinen ©aben beabfichtigt

hat, bie (Stnheit ber ©emeinbe Aufteilen, fcheint burd)au$ nicht

in ben Sorten gu liegen, unb gu einem $eweife bafür, bag CE^riftu^

bie ©aben gegeben tyxt, finb fte bod) auch nicht gerabe geeignet.

$au(ud hat nun aber auch in 9 unb 10 noch eine (Srflärung

hingugefügt, au« ber wir e« werben entnehmen müffen, wefdje #e*

beutung er bem (Sitat beilegt. töücfert hat freilich in biefen Herfen

einen bebeutungtfofen 3u fQ fc defe^en, ber ebenfo gut hätte wegbleiben

fönnen. Äber folche überpüffige 3u fäfce Pfle8* D0$ ^<"*lu« nicht

gu machen; unb hier mug man eine örflärung für ba« Sitat er*

warten, ba bie ©ebeutung beleihen nicht oon fclbft tlar ift.

Vielfach pnbet man nun burch biefe Eerfe beftätigt, bag 33. 8

einen $eweie bafür liefern foUe, bag (Shriftu« bie ©aben aufgeteilt
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fat. ^aulu« bctoetfe bjer namlid>, bag ba« $fatam>ort auf <5b,riftu«

anjuwcnbcn fei. ©er ttetoei« mürbe fo oerlaufen: Darau«, ba§

ber, oon »eifern ber $falm rebet, oon ber (2rrbe gen $imme( ge»

fahren ift, folgt, ba§ er oorljer oom $imme( jur <§rbc fjerab*

gefommen fein mug; unb ba ba« oon ßfjrifto gilt, fo ift oon tfjm

bie Webe. Der «etoei« fefet ficft a(fo au« jwei ©dftuffen ju>

fammen, oon bcnen nur ber erfte au«gefprodjen ift, ber jmdte

aber notmenbig Djnjugebao)t »erben mu§. Sbti bem erften ift

bie 93orau«fefcung entioeber, ba§ überhaupt nur ein bjmmltfaV«

$£efen gen (nmmet fahren tönne, toa« ber HpofteC fdjtoertid)

fo allgemein tyltte behaupten fönnen, ba bod) Sita« aud) gen

$imme( gefahren mar 1
); ober aber, ba§ bod) bjer an biefer

©teile oon einem bjmmlifdxn ©efen bie Hebe fei. Durfte $aufu«

oorau«fefcen, ba§ üjm ba« aUgemein jugeftanben würbe? Unb

roenn ba« ber Sali mar, braudjte er bann nod) ju bemtifen, bafe

bie« bjmmlifdje ©cfen GEfcriftu« aar? Da« flnb jtoti fragen,

n>e(o)e fta) aüerbing« nufy unbebingt fidjer beanttoorten (äffen,

bie aber biefe Äuffaffung be« ©erfefl bod) fdjon untoaDjrfdjetnlid)

machen. Uber aud) »enn mir bie ©üftigfett be« erften ©djluffe«

jugeben, fo fjat fymtu« bamit bod) nid)t bemiefen, ba& totrflid)

Gljriftu« ber ©penber ber ©oben ift. Die ©orau«fefcung , unter

ber bie« ber ftaU rollre, ift bie, ba§ ßtjriftu« ber einige ift, ber

oom £>imme( auf bie Grbe Ijerabfam. Da« ift Ja aber niajt richtig.

Der (fctnmanb ffletper«, &ag aud) ©ott fr (oft w a(« ber xataß&q,

toeldjer ävißn", gebaut »erben fönnte, ift freilld) fein unbebingt

gültiger Oegenbemet«. Denn aUe Offenbarung ®otte« ift burd)

G&riftu« oermittelt; »enn alfo oon (Sott gefagt wirb, er fei auf

<5rben erfdjienen, fo ift ba« eben in ber $Bcife gefdjeljen, ba§

(5r>riftu« auf bie @rbe fjerabfam. ©ot)l aber tann ba« xara-

ßaivuv unb foaßaivuv ebenfo gut oon ben (Jngetn gelten, ©ie

oon Gbnftu«. Denn oon tynrn, bie bod) aueb tjimmlifaV ©efen

ftnb, wirb ja oft im Älten Seftament ergäbt, bag fte auf ber

<5rbe tn'djienen finb, unb ba« fann nid)t anber« gefdjeljen fein,

at« baburd), bag fie oom $imme( b^erabgetommen unb nadjtjer

1) Segen ^fleibeter, 3>ec $aulint«mu«, @. 439.
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wteber hinaufgefahren finb. Hu« bem, wa« $aulu« faßt, mürbe

fich nur toteber bie erfte 93orau«fefcung folgern (äffen, ba§ bat

©ubjeft ber ^ßfalmmorte ein ^immUfc^cd Sefen ift; unb nur bem
r

ber fdjon oon oornherein oorauftfefet, ba§ Don ßbjriftu« bie ftebe

fei, würbe Med bewiefen fein. Senn $au(u6 tytx einen 33en>et8

liefern wollte, fo würbe ft$ biefer a(fo Döüig im (Sirfet bewegen.

Darau« folgt bann aber, bag 9$. 9 auch nicht ein öeroci« bafür

fein foll, ba§ bie ^Pfafmfteüe oon Ghriftu« hanDC^# fonbern 'ßaulu«

hat ben ©chlug, ben er in 93. 9 macht, unter ber 33orau3fefeung

gemalt, bog ba« ävaßaivuv firf) auf (S^riftud bejietjt. Ctr will

atfo hier au«einanberfe&en, was ba« $u bebeuten h<*t, wenn e« oon

(Shrifto ty\%t t bag er in bie $&he aufgefahren ift. Darin liegt,

bag er auch in bie xavdrteQa tfjg yljg hinabgefahren ift. 21 u« ber

2lrt, wie 'paulu« fchtiegt, fdjetnt gu folgen, bag er bamit ba« $er»

abfommen GÜjrifti auf bie Gerbe meint. Sud bem $inauffteigen

(Shrifti, fagt er, ergiebt fich felbftoerftänMich , bag er auch tynab»

geftiegen ift; ift nun mit bem §inauffteigen fein 8luffat)ren oon

ber (5rbe jum $immel gemeint, fo fann ba« §inabfteigen boch

nicht« anbere« bebeuten al« fein $erabfommen oom $immet jur

(5rbe. Damit fcheint jebe 3Röglid)teit au«gefchloffen ju fein, ba«

yutvaßaivuv auf ein $inabfteigen in bie Unterwelt gu begehen.

Slber tro^bem mug bie« gemeint fein. Denn wenn ?aulu« tytv

au« bem ävaßaivuv (Shrifti nur fein oorherige« $erabfommen

auf bie <£rt>e folgert, fo lägt fich mit biefer ©emerfung in bem

ZJufammenhange gar nicht« anfangen. Senn e« einmal nicht mög*

lid) ift, in ben Sorten einen $ewei« bafür ju fehen, ba§ ba«

Gitat Don (Sh^tftu« hobelt, fo wirb fich ein $tnwei« auf ba«

§erabfommen (S^rtftt auf bie <£rbe überhaupt nicht in ben @e*

banfengang einreihen (äffen; benn ein anberer $öejiehung«punft ift

nicht }u finben. Unb baju tommt bann noch, bag auch Der Hu«*

bruef rd xarwre^a tfjg yfjg mehr bafür fpricht, bag ba« $inab*

fteigen (Shrifti in bie Unterwelt gemeint ift. Denn $autu« würbe

boch fchwerüch einen fo umftänblithen 2lu«bru<f gewählt haben, wenn

er bamit nur bie (Srbe bezeichnen woüte *).

1) Darauf, bag ra xaroirtQa rfc waljrfaymlid) überftfcung Oon

I^eol. etub. Oa&rft. 1890. 38
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96er hiergegen fdeinen fid) minbeften« ebenfo groge ©djwierig*

fetten gu ergeben, wie gegen bie anbere «uffaffung. Sie fann

$aulu« einen fofdjen ©d)lug gießen? Unb wetdje ©ebeutung (jat

bie« benn für ben äufammenljang? Die erfle grage tjat feiner

ber gahjreidjen «u«feger, wefdje unier rä wxrdtTeQa %fjg ytjg bie

Unterwelt t>erftef)en, gu beantworten oerfu^t. Unb e« möchte aud)

fdjwer fein, eine Antwort barauf gu finben, fo lange man babei

r)auptfäd)ficr) an bie OrtGoeränberung benft, weltfce (Sljriftu« bamit

torgenommen tyat. ©enn ^3aulu« fein Slugenmerf mefentfid) ba«

rauf gerietet fjätte, ba§ <5f)riftu« an einen Ort gegangen ift, ber

unter ber (Srbe (iegt, bann würbe fein ©djlug ein bunfcau« un«

fogifdjer fein; in bem $inauffteigen in ben Gimmel fann nimmer«

mefjr ein $inabfteigen in bie Unterwelt etngefdjtoffen liegen, ftber

biefem örtlidjen $inabftetgen in ben $abe$ wei§ man bocr) aud)

nur burd) (Sinmifdjuug frember ©ebanfen eine JBebeutung abgu»

gewinnen. ÜWeger g. JB. fagt: „Sljriftu« mu§te erft fein gange«

®ebiet, b. i. bie gange ©elt oom $abe« bi* gum (jödtfen fcinlmel

wie ein triiimp^ierenber Eroberer in ©efifc nehmen, um feine fönig»

(ige $errf$aft über biefe* ©ebiet gu führen." £)a« ift eine gang

wunberticfye ÜJtytfyofogie, bie oon bem d)rift(idjen Urteil barüber,

wie Gtfjriftu« feine $>crrfd)aft über bie ©ett erworben Ijat, fo weit

abweidjt, baß man fie bem «poftel $au(u« burajau« nid)t gutrauen

barf. ©enn ba« fner auflgefproaVn wäre, fo wäre ba« ein fixerer

©ewei« bafür, bog ber ©rief ni$t oon $au(u« b^errü^rt. «ber

biefe «uffaffung fteljt aud) gar nid)t in (Sinttang mit bem ©ort-

laut oon 23. 10. ©ie ift nämtid) nur bann aufredet gu erhalten,

wenn SVa nhei^dxrrj vd navxa Don ö yunaßdg unb 6 dvaßdg

gug(eid) abhängig ift. $)a« ift aber grammatifd) nicfct guläfftg.

£)er gtnatfafc ftängt entweber oon bem gangen {jauptfafc ober oon

einem ©afcteil ab, unmöglid) aber fann er oon bem ©ubjeft unb

y)q$ nfflnfl ijl, barf man fein gn großes ©treibt legen, »eil bie« niajt

mit oötttger ®tc^err>cit gu behaupten tft, ba bie LXX td xanoima trjs rfs
fibcrjffeen, unb aucf> Y1W rtf'flOfl nidjt immer bie Unterwelt bebeutet, »gl.

$f. 139, 15. — Ob nur xarcur^a ober xaxoirt^a pfyn ju Itfcn ift r ijl fflr

bie ttntfdjctbung über ben ©inn bc0 «u«brurf« ßteidjgflltig.
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bem Sßräbifat gugleid) abhängen. 3n bem §auptfafc ift nun aber

feineäwegS ,blo§ ber ©ebanfe auflgefprochen , bag (Sfjriftu* forooljt

hinabgefahren als auch ^tnaufgcftirgen fei; oon einem Safee biefe«

3nt)att« fönnte iVa nlißtixjri tä navta abfangen, unb in biefem

Salle fönnte bamit ber oon SRe^er fcier gefunbene ©ebanfe au3*

gefprodjen [ein. &ber ber Jon liegt auf avtög, unb ber :paupt«

fa$ befagt alfo oielmehr, bog ber SRiebergefatjrene ibentifch ift mit

bem Aufgefahrenen; baoon fann aber Yva %%L nicht abhängen.

<5« bleibt alfo nur bie 2Höglichfeit , e0 oon 6 ävaßdg abhängig

gu machen, unb bamit öerliert bie oon SMeger oertretene »uffaffung

ihren einigen ©tüfcpunft. 3hre Unhaltbarfeit erhellt aber auger«

bem aud) nod) barau«, baß fie nicht in ben 3ufammen^ang hinein«

pagt. Qenn wenn man auch gugeben fönnte, bog 3$. 9 ben j&fDtd

bat „\u geigen, wie bie burdj bie ^falmftelle belegte Äuäfage SB. 7,

... im notwenbigen 3ufammenhange ftehe mit (S^rifti allgemeiner

Stellung, ba« gange M au erfüllen", fo läßt fich bo$ bei biefer

gaffung be« Tuxraßalveiv gar feine SBeranlaffuug finben, bie ben

Sßerfaffer beftimmt ^aben fönnte, aud bem dvaßaiveiv be* ^falm«

ein %axaßa.ivuv abzuleiten. Ü)a§ bie allgemeine Eöeltftellung <5 f> r
i
ft

t

gerabe barauf rut)t, ba§ er bie gange ©elt oom $>abe6 bi« gu ben

$immeUhöhn burchgogen ^at, fteljt boch in gar fetner ©egiefmng

bagu, bag er bie (Singeinen mit ©nabe begabt hat.

Slnberc benfen bei ber §abe«fahrt (S^rifti baran, bag er bort

bie f)öllifd)en ©elfter befiegt ^abe. Unb efl liegt ja in ber fyat

^ier nah*, an ben Sieg über bie böfen ©eifter gu benfen; aber bie

S3crbinbung biefeS ©ebanfen« mit bem ber $abe«fahrt beruht boch

nur auf einem üWigoerftänbni«. Tä xarwreQa zfjs yljg begeidmet

nicht bie $ölle, bie yeewa, fonbern bie Unterwelt, ben ©ir

pflegen beibe ©orftellungen miteinanber gu oerbinben unb baljer ben

STeufel unb feine ©eifter in bie Unterwelt gu nerfefcen. Aber ba«

ift nicht bibtiföe Hnfdjauung. Die Unterwelt ift ba6 töeid) ber

loten unb nic^t ba8 Weich ber böfen ©eifter. (Sph- 2, 2 fprid)t

Paulus üielmehr bie Änfchauung au«, bag bie böfen ©eifter Ü)r

©cfen in ber £uft treiben; jefct ift ber Teufel noch auf &er Ober*

weit thtttig unb erft bei ber ©ieberfunft be« §errn wirb er in ben

üßvoooq hinabgctrorfen (»pof. 20). £)er ©ieg et)rifti über bie

38*
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fernbliebe ©eifterroelt fübrt alfo aueb niebt Darauf, bog fttcr gerabe

auf bem Aufenthalt (S^rifti unter ber (5rbe ein befonbere« ©emiebt

liegt. 33ielmebr ©erben mir bureb (Sol. 2, 15 barauf tjingemiefen,

ba§ dbriftu« biefen Sieg in feinem $obe gewonnen bat. Unb ba8

ift aueb ber Sinn be« &u«brucf«, ben $aulu« Ijier gebraucht. 3ft

bie Unterwelt ba« töeid) ber SCoten, fo ift ba« <5htfa<f>fte unb töäcbft*

liegenbe, unter bem $inabgeben in bie Unterwelt ba* Sterben (Sfpifti

}u oerfteben. Dann wirb aueb ber Sdjlug be« $aulu« oerftänb»

lieb. 21u« bem dvaßaiveiv (S^rifti folgert er ein oorberige« xara-

ßalveiv, unb ba« mit &ed)t, benn bie (Srfyöfjung S^rifti rubt auf

feinem lobe; nur weil er geftorben ift, ift er aud) aufgefahren

über alle $immel. «ber in ben ©orten liegt nod) me^r. ©ir

faben febon, ba§ in bem ävaßaiveiv ber Xriumpb au«gefprocben

ift, ben Sbriftu« über feine geinbe baoongetragen bat. Sieg giebt

e« aber nietet otyne äampf, unb ben ßampf bat (Sr)riftu0 au«gefo<bten

in feinem lobe; im Sterben bat er bie feinblicben ©eifter beftegt.

So tann alfo $aulu« au« bem Sriumpb Sbrifti, ber in fetner

Grrböbung jum $immel $um 2lu«brucf getommen ift (bem dva-

ßaiveiv), auf ben oorgängigen Äampf, ben er im lobe audgefodjten

bat, (ba« xavaßaiveiv eig id xaTwreQa rfjg yfjg) jurüefi'cbliegen.

äugcrlid) angefeben f(btie§t fyiulu« au« bem ©orte ävaßaiveiv

auf ba« xctT a ßaiveiv , unb fo trägt fein Scblug ganj ba« ©e«

präge einer rabbinifa^en Spielerei; aber ber ©ebanfe, ber ben

©orten jugrunbe liegt, ift ria)tig. 21u8 bem Xriumpb, ben (Sbriftu«

gefeiert bat, lägt (leb wirftieb ber Scblug jieben, bog er oorber

einen Äampf beftanben baben mug. Der äugeren gorm nacb ift

ber Sd)lug falfdj, ba fieb au« ber Sluffabrt in ben $imme( nid>t

ein ^inabgeben in bie Unterwelt fcbliegen lägt, aber bem Sinne

nacb ift ber Scblug riebtig unb entbält einen Oebanten oon tiefer

religiöfer öebeutung.

Diefe (Srtlärung be« 33. 9 büft un« nun audj ju einem 35er-

ftänbni« be« 33. 10. $au(u« oerfiebert b'« mit grogem ^aebbruef

bie 3bentität be« xavaßdg unb be« dvaßdg. Diefe 33emerfung

mürbe febr trioial fein, menn in viataßdg niebt« weiter läge at«

ba« $erabfommen auf bie (Srbe. $ätte $aulu« in 33. 9 gefcbloffen:

menn er aufgefabren ift, fo mug er aueb b^abgeftiegen fein, fo
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märe e« fetjr unnötig gewefen, mit fo(<^er (Smphafe lucr $u fagen,

ba§ e« berfelbe fei, bcr ^inabgcftiegcn unb aufgefahren ift. da-

gegen wenn $aulu« mit 6 xaraßdg ben ©tnn oerbinbet, ba§

Chriftu« geftorben ift, bann ift e« febr oerftänblich, bag er bie« fo

energtfü) betont, ba§ ber ©eftorbene unb ber über alle $imme( Huf«

geftiegene berfelbe ift. Die öebeutung biefer 3^ntität be« ®e«

ftorbenen mit bem Aufgefahrenen erhellt noch befonber« barau«, ba§

er ju bem 3ö,cct aufgefahren ift, tva nl^qdMsri xä ndvra, um

bie ganje Sßelt mit ben oon itjm au«gehcnben ©aben ju erfüllen.

9iugenfd)eintidj ift bem SIpoftcl bie $auptfa$e bie, ba§ bcr erhöhte

ßhnftu«, welcher eine folche Stellung jur ©elt einnimmt, ibentif er)

ift mit bem geftorbenen. hierauf legt er auch in 93er« 11 noch

Dieber ©ewicht, inbem er biefen 33er« mit bem ftarf betonten avtdg

beginnt. Die« avtdg ift ber ©chlüffcl $um SBcrftänbni« ber ganjen

©teile, tymlu« weift bamit auf ba« jurtief, wa« er eben oon

(Shriftu« gefagt hat: eben er, ber Aufgefahrene, welcher zugleich

ber ©eftorbene ift, fjat bie ©oben an bie ©emeinbe aufgeteilt.

Da§ ber erhöhte (5t)riftu« biefe ©oben gegeben t)at, ift felbft»

oerftänblich unb brauchte nidjt erft befonber« betont gu werben; ba«

Hauptgewicht be« avtdg liegt batjer barauf, baß e« ber mit bem

geftorbenen ibentifdje erhöhte ßhriftu« ift, ber bie ©oben

aufgeteilt hat. Unb ba« entfpricht burchau« bem, ma« $au(u«

bi*h*r gefagt hat. Denn bie« Sftomeut be« -Aaxaßaiveiv hat er

ja eigen« au« bem ävaßdg htrau«genommen ; ba«, worauf e« itjtn

antommt, ift alfo, ba§ ber (5b,nftu«, welcher bie ©aben an bie

einzelnen au«geteilt hat, fein anberer ift a(« ber geftorbene. Die«

an« Sicht ju fteüen, ift ber 3wecf ber Darlegung in 33. 9 u. 10.

Unb ba nun JB. 9 u. 10 eine (Erläuterung be« Gttatc« in 93. 8

finb, fo fann $au(u« mit bem Sitat auch feine anbere tlbftcht oer-

bunben hoben al« bie, mit einem ©chriftwort ju belegen, ba§ ber

flu« bem $obe erhöhte (Shriftu« bie ®aben gegeben hat - ^a5"

war ba« ßttat nach Auffaffung be« «poftet« geeignet, weil für

ihn in bem dvaßaiveiv ßhrifti jugleid) ba« wxtaßaivuv gegeben

war, ba e« eben ohne Äampf feinen 8teg giebt.

©eiche Jöebeutung hflt ba« nun aber für ben 3ufammenhang?

(5« wäre au§erorbentlich wenig, wenn ^aulu« nur l)ätte fagen
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trollen, ba§ (Sfjrifti $ingang in ben $obe«}uftaub ifjm bie 9)}ög»

ttdjfeit , bie ©oben ;u geben
, nid)t benommen tjabe

1
). Der 3U "

fammenljang be« ganzen ttbfdmitte« (ägt und erwarten, baß aud)

biefe SBerfe in Beugung ba*u fielen , bog bie Sinljeit ber @e*

meinbe EprgefteOt »erben foü. Da« wirb befttttigt baburoj, bag ber

mit avvdg in SB. 11 beginnenbe ©afc in ben 3ro^fa
fe au«(äuft:

ba§ wir aüe (nnanfommen jur Grinfjeit be« ©tauben« unb ber ör«

fenntni« be« @ofme« ©ofte«. Unb eine fotdjc öejtefmng ift aud)

mirfttd) oorljanben. ©erabe weit (Sfjriftu« geftorben ift, barum

fönnen bie oon il)m oertieftenen ©aben feinen anberen 3mecf Ijaben

a(« ben, bie <5inf>eit ber ©emeinbe ^erjufteüen. Denn ba« ift ber

3wecf be« £obe« (Sbjtfti. ©ie e« ffap. 1, 10 al« 3werf ©otte«

bei ber <Senbung (S grifft überhaupt angegeben ift, bag in iirai ba«

51U jufammengefagt werben fotlte, fo ift nad) 2, 14
ff. burd) ben

5Tob (Sfjrifti bie (Sinljeit fjergeftetlt unter allen üftenfgen. 3ft aber

£b,riftu« geftorben, um bie (Sinfjeit tjerjuftellen, fo fönnen bie ©oben«

me(d>e er, ber ©eftorbene, gegeben ftat, audj nitfct eine 93erfd>ieben»

Ijeit begrünben fotlen, fonbern fie fönnen aud) nur bem 3» c^
btenen, bie (Sintjeit fdjtieglid) f)eraufteilen. Die« fjat 'ßaufu« bamit

gemeint, wenn er 7 fagte, einem jeben fei bie ©nabe gegeben

xavä tö ftirQOv tfc öwQEäg roV XgiaroC
t

unb iu biefem 3U *

fammen^ang fügt er ba« (Sitat bei, baß ber au« bem £obe erfcöljte

GGriftü« bie ©aben gegeben tjat. Darau« tägt fiel) bann ja ab»

nehmen, bag bie ftufteitung ber ©oben mit bem 3wecf feine« £obe«,

bie (Sinljeit fjerjuftellen, im (Sinttang ftetjen mug. Dag babei audj

ber ©ebante baran, bag ßtyriftu« in feinem Xobe bie böfen ©eifter

überwunben fjabe, anflingt, fällt and) feine«weg« au« biefem ®e»

banfengauge Ijerau«, ba ja natürtidj bie Überwinbung berer, wetdje

fid) ber $erfteüung ber ©emeinbe wiberfefcen, bie Jöorau«fefcung

für bie Einigung ber ©emeinbe ift.

3efet erft fönnen wir beßnitio bie grage beantworten, ob fymtu«

ein 9ted)t baue, ba« CEitat fo ju oerwenben, wie er e« tfjut. (5«

fann feinem 3roeife( Untertiegen, bag $f. 68, 19 nidjt ba« befagt,

wa« ^aulii« tjier au«fprid)t. Dod) fommt ber urfprünglidje ©ort»

1) ©o $ofmanu.
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taut bc« ^falmß überhaupt nicht in groge, fonbern wie wir fdjon

oben feftftellten , fragt e« fich nur, mit $aulu« bie Sorte Der*

ftanben \)at, bie er wirflieb anführt. Senn $au(u0 biefe Sorte

im alten Xeftamcnt (o oorgefunben hätte, t)<*tte er fic bann fo

beuten burfen? $luch barauf fann nur bie Antwort: „Wein" ge*

geben werben. ©elbft wenn rotr annehmen wollten, $au(u* ^abe,

ohne genau ju miffen , in roelchem 3ufaiit!nenhange °if fe Sorte

fidj im Eliten Xeftament finben, fie für eine Sei«fagung auf ben

sJfle|fia« angefehen, fo würbe fich bod) nach unferem ^iftorifdjen

Urteil niemal« eine folche 33erwenbung eine« altteftamentli^en

©orte« rechtfertigen (äffen. Sir müffen augeftetjen, bog $aulu«

bie oon tym citierten Sorte in unhiftorifcher Seife benufct. «Iber

für fich allein betrachtet ftnb bie Sorte geeignet, ba« au«jubrücfen,

©aß $autu« fagen wollte , unb nach ber Seife feiner £i\t tonnte

er fie baher f)ier anführen. Senn nun aber bie «Sadje fo ftetjt,

fo fcheint mit unferer ßrflürung auch nicht« gewonnen gu fein.

(Sin ©ewinn ift e« aber boch f4on, bog e« bei biefer (Srtlärung

möglich ift, bie ©ebeutung ber 93erfe 8—10 für ben 3ufammen»

hang ju oerftehen. Bugerbem aber gewinnen wir fo ein ©er»

ftänbni« biefer SBerfe, nach welkem bie ©cbanfen bcö Slpoftet« eine

wirtliche ^Berechtigung b.aben unb baljer auch für und noch wert**

Doli finb. Senn $au(u* bie Sbftc^t geqabt hätte, in 33. 9 unb 10

nochjuweifen , bog bie oon ihm angeführte Stelle oon <5hriftu8

hanbelt, fo würbe er bamit einen burchau« falfchen ©ebanten au«*

gefprochen §abtn, er würbe etwa« beweifen wollen, wa« nicht

richtig ift, unb fomit würbe feine ganje Darlegung für und Döütg

wertlo« fein. Da« ift fie aber nicht bei ber oben oorgetragenen

Auslegung. 33. 9 unb 10 fprecb.cn bann ben üöllig richtigen ®e«

banten au«, ba§ ISfyriftu« nicht anber« Ijat triumphi*«n fönnen

über feine geinbe, al« nachbem er fte in feinem £obe Uberwunben

hatte, bag feine Auffahrt jum Gimmel feinen Job jur notmenbtgen

S3orau«feftung hat. Unb bie Berufung auf bie Schrift in 33. 8

ift auch nur formell nnjutreffenb ; benn ba«, worauf e« bem ftpoftet

antommt, ift bod) nicht, bag bie« eine Sort fo $u oerftehen ift,

wie er e« tytx au«(egt, fonbern er will barauf bjnweifen, baß e«

Öotte« Orbnung ift, bag (Shriftu« fo uub nicht anber« feine @aben
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gegeben rjat. Diefen richtigen gehonten fpridjt er in ber gorm

au«, baß er auf ein ©ort ber ©(ftrift funroeift, in meiner (Slotted

Orbnungen fgrifttig niebergelegt finb. Die gormen, in »elcfjen

ber äpoftel feine Oebonfen |um Stuebrutf bringt, ftnb bur$ unb

burcft feiner 3eir entfpregenb , aber bie ©ebanten, meiere er in

biefen gormen audfpricftt, tjaben ©ültigtcit für atte &t\ttx\. Slud)

mix müffen ttjm barin juftimmen: (£$ ift ®otte* Orbnung, bag

(Sfjriftu* erft, nadjbem er feine geinbe befiegt Ijatte, alä ber (5r*

|)5b,te feine ©aben aueteilte; unb ba6 tätigt nidjts anber«, a(0 bat

ßtjriftud bie ©aben gtebt, nadjbem er in feinem lobe ben Sieg

über feine geinbe errungen t>at, unb eben barum ftetjen fte audj

im Dienfte be« &rotdrt, netten er mit feinem £obe oerfotgte,

bie (Sintjeit ber ©emeinbc tjeraufteüen.

3.

$t>rad)lidjeä ja Her ltttf>erifdjcn (grHärsma Her

Herten »Ute.

D. 3»r. PÜJJerbieffi, Dberfonfiftorialrat in $>annooer.

Der erfte Seil ber (utyerifgen (SrMärung ber oierten öitte im

SBaterunfer tautet im ©cfctuffe atfo: „aber wir bitten in biefem

©ebete, ba§ er und ertennen laffe, unb mit Dantjagung empfaljcn

unfer tägli* ©rot-, $inter ,laffe" ftefjt bei Cuttjer ein Äomma.

3n ber $cate<bi«mu«'Strabition ift bie Äonftruftion unb fomit

bie ttuffaffung biefer ©orte jroeifetyaft geworben ; e6 fyanbett fid) um

£n>ei in ber Hot erfjebtid) ooneinanber abn>eid)enbe ttuffaffungen. Die

oerfd)iebenen t'edarten, Kettle in mancherlei föüancierungen auftreten,

brücfen im wefenttidjen jwei ü)Jögli<$feiten ber tfonftruftion unb

ber Stuffäffung au«. Die eine 3ttöglic${eit ift bie, ba§ man in

ben ©orten »unfer täglich Jöror ba* birette Objett ju ben beiben,
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non bcm „laffe" beftitnmten Serben „eTtennen" unb „empfaljen*

finbet; bie onbere 3Wögtid)feit ift bie, ba§ man ju bcm „erfennen",

toe((tee bur<$ ba6 urfprfingttd) hinter „(äffe" gefegte Äomma oon

bem „empfahlen" einigerma§en abgefonbert wirb, eine Objeft«*

oorfteflung au« bem 3ufammen^an Öe er9&nJ* — nänüid) ba§

@ott ba« tägliche ©rot giebt, ba§ e« feine ©abe, feine ©of)(tf)at

ift , bie aud) ben böfen SWenfäen, bie »eber barum bitten, nodj

bafur banfen, juteil wirb — unb ba§ man bann a(fo bie Sor*

fteüung oon ber auf biefe flrrfenntni« gegrftnbeten Dantbarfeit an«

ftrieft. Die Äateajiflmen, meiere Jene erfte Äuffaffung oertreten,

geben natürlid) ben originalen Stejrt 8ut(jer6, fei e* mit bem Äomma
fjtnter „(äffe", fei e« ofjne baftfetbe; t9 ftnben ft4 Aua) oereinjette

Varianten, n>e(d)e jene Äonftruftion gmeifeUo« an bie $anb geben.

Die Äaied»«men bagegen, ©eto)e bie jnmte Äuffaffungeroeife fidler

fteüen moüen, geben ben $e(t, abroeidjenb oon 9utyer, wefenttitj,

aber riefet atte gleidjmögig, in ber föebaftion: Mi er e« und erfennen

laffe unb mir mit Danffagung empfafjen unfer täg(i$ ©rot*.

2lu$ ber faft unermefj(id) reiben Äated)i8mu$ütteratur fteüe idj

bie fotgenben Sedarten gufammen, roela^e jur Darfteflung ber beiben

$auptri<$tungen, in benen bie Strabitton fid) bemegt feat, »efenttia>

ausreichen ©erben, ©ebeutenbe Varianten anberer 9rt »erben fia>,

glaube i<t), fömerücfe finben.

I. Der (utb,erifd)e Ste^t : 1) mit bem Äomma tyinter »(äffe"

finbet ftd) in bem (Seite fdjen (©altljerfdjen) Äated)i$mu«

(1653, 1703), in bem fogen. neuen $annooerfdjen Äatedjiemu*

oon 1862, bei ©eebotb (1889) unb bei $arbelanb (1889);

2) ofme Jene« Äomma bei ©teinmefc (1889).

II. Die Raffung mit einem eingelegten „rt
u

oor „ erfennen

(äffe
4
* unb ferner mit einem eingelegten ,roir*, ober aud) ofme

basfetbe, oor ,mit Danffagung* finbet fid): 1) mit bem ,e*
M

,

aber ofene bat „mir": in ber fiünebur giften Äircfeenorbnung

oon 1643, bei ©pener, in ben Äatcdji«men für ffifirttemberg

(1876) , in bem ©djmeriner, in bem ßeipjiger Äatccfyemu«

(1877) , bei gritfe (1888), bei <Sr(MSpief er (1888), unb in

ber töebaftion ber (5 ifen ad) er ÄiraVnfonfereng ($rotofoÜe 1884,

<5. 85); 2) üRit bem „e$
M

unb mit bem „toir* »irb gelefen bei
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<®efeniud (1639, 1703), bei ©ötef leif <$, in bem fogen. aften

£>annooerfd)en $anbedfate4)idmud (1790), in ben ßatedudmen

für ©an cm, in bem Dredbener, bcm Odnabrikfer (1880),

bcm <5(berfe(ber (1861), ferner bei ©djaaf (1889). $n biefe

©ruppe bürfen mir aud) nodj nehmen bie 9Kinben»$Raocn«-

bergif 4c ffiebaftion: „bog er und folc^e« erfennen (äffe unb mir

mit Stonffagung" u. f. n>. (©efangbud) 1752, ©. 88), mel^e fl$

au$ in bem §effifd)en ftate$idmud (1873) ftnbet.

$)iefe üereinjeüe Sedart „folget" Ijat nur ben ©ert einer

fritifefcen Äonjeftur; fie ift ein $arafteriftifd)e* 3ntcrprctament im

©inne ber jweiten »uffaffung bed Sutljerifc&cn lertc«. <5d ift

tntereffant, bag fi4 entfpretynber ©eife au$ $u jener erften

Stuffoffung bed XtptQ $erfud)e einer interpretierenben töebaftion

finben. (5. SUlönd cberg fjat (Hamburg 1851) bie erftc §Iu$gabe oon

Cutter« ((einem #ated)iömuä in einer 9tieberfäd)fi|'d)en Überfefcung

aud bem 3aljre 1529 t>eröffent(id>t ; ba (auten bie für und in

betragt fommenben ©orte : „Oocrft mn bübben ju bngem gebebt,

bat fe und erfennen (atfjc, unb mnt $)anffaggönglje cntfangljen unfe

bac^(icr) brobt\ olfo ganj genau wie bei ßutljer; aud} bad Äomma

hinter „(äffe* ift oor^anben. Slber in mehreren Ausgaben oon

1534 an tyat man fo(genberma§cn rebigiert unb interpretiert: „ty

und unfe ba$(ife Jörobt erfennen (atr)e unbe mit SDancffaggingc

entfangen\ ^>ier Ijaben mir a(fo eine jmeifeUofe ftnmeifung, mie

na$ ber Änftdjt bed nteberfä^ftf^en Überfefcerd 8utfjerd ©orte *u

fonftruieren unb ju oerfteljcn feien, näm(i$ in bcm ©inne, melden

<5a(inidj audbrüefen moüte, inbem er cor ber föfenadjer Äonfe»

renj ($rotofo((e 1882, ftr. 128, og(. au$ £a(ini$, D. 2R.

£utf)erd ((einen ßate$i8mud, ßeipjig 1882) feine perfönttdje Sfteinung

ba^in audfpracfc, bog ju rebigieren fein merbe: „er und erfennen

unb mit £)anffagung empfangen (äffe unfer täg(id> örob\ $>ic

Umfteüung bed „(äffe" maefct bie ftonftruftion cbenm&gig unb ftar;

bad Objcft „unfer täg(i$ ©rob* , Don beiben ©erfen g(cio)ermcife

abhängig, fann babei an feiner ©teile bleiben. <5d fragt ft$ «&«r,

ob ber ftd) ergebenbe ©inn riojtig unb ber Meinung fiutijerd cnt#

fpredjenb ift.

3e enger unb unmitte(barer man ben öegriff „unfer täglia)
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©rot' al« Objeft oon „erfennen" abhängen tägt, befto meljr er*

giebt fidj eine ©orfteüung, bie niemanb für angemeffen unb richtig

polten wirb. 811« ©egenftanb be« (Srfennen« erfdjeint bann bte«,

bag „täglicb, ©rob* bie ganje güüe Don ©ütern, bie mir tägtic^

nötig tjaben, umfagt, oon bem M <5ffen unb Irinfen" an bi« ju

ben „getreuen 9iad)barn* unb bergteidjen. Uber btefe« (Srfenntni«

ift gar nidjt geiftlidjer 2lrt, ift fein ©egenftanb be« (Debets, fein

2ln(o§ jur Danffagung. Unfer geiftlidje«, fromme«, oon ©Ott £U

erbittenbe« unb unfere Danfbarfeit erregenbeS Srtennen ift oiet*

metjr biefe«, bo§ ©Ott ba« tägliche ©rot in ber ganjen gütle

beffen, ba« baju gehört, giebt, bog n>ir e« au« feiner $anb em»

pfangen. $>ie« ift e«, roa« Cutter oljne atten 3roe»f^ fagen mtü\

Ijat ü)n auct) ber (ateinifdje Überfefcer oerftanben, roetdjer fdjreibt:

at dos precamur hac petitione, ut agnoscamus hoc beneficium,

atque ita panero nostrum quotidianum cum gratiarum actione

accipiamus. Der gleite (Sinn ergiebt fld| au« bem grogen flate«

djiämu«: „auf bog mir erfennen, bag mir'« oon feiner $anb em-

pfafjen, unb barinnen feine oäterlidje ©Ute gegen un« fpüren".

Der Uberfejjer giebt bie« a(fo: — vult, ut pro eo coosequendo

oremus, ut certo cognoscamus, nos baec omnia ab ejus

munificentia et liberalitate accipere, quo ita ejus paternam

bonitatem erga nos propensam non dubiis argumentis per-

spiciamus. $öd}ft bebeutfam ift quo) ßut^er« 2Iu«fpruco, in feiner

^rebigt Uber üRattf>. 6 (©erfe Erlangen 41, 179): „barum, bag

mir
7

« erfennen unb befennen, ma« er un« fUr ©Uter giebt". $ier*

nad) fann e« feinem 3roeifel unterliegen, bag bie in ber Äatedji«»

mu«trabition fo fjäuftg, ja übermiegenb ^eroortretenbe ftebattion

„bag er e« un« erfennen taffe unb mir mit Danffagung em*

Pfaden unfer tägticb, ©rot" bie ütteinung tfutfjer« jutreffenb unb

in ber fUr un« unmigoerftänbtid)en ©eife au«brUcft. 3d) bin

aber aud) Überzeugt, bag Cutter nadj feiner ©pracfcmeife gerabe

biefen ©inn roörttiä) bejet^net unb bie Äonftruflion feiner ©orte

fo gebaut b,at, mie bie jroeite ber beiben oorljer bezeichneten äuf«

faffungen bura) (Sinfefcung oon „e«" unb „mir" erläutert. Da«

flomma tjinter „erfennen taffe" giebt mir einen gtngerjeig bafür,

bog ba« Objeft ju „empfatjen" nid)t in gleicher Unmittelbarfeit JU
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„erfennen" ju nehmen fei. X)a« Objeft gu „erfennen
-

fott au«

beut 3"fammenhange oerftanben ©erben, unb ba« eingefefcte »e«*
4

bient bagu, bie« Objett fo anjubeuten, wie wir $u reben pflegen,

gür flutljer erfcheint ein fotdje« wt*
m wie ein glicfwort, ba« er

feljr oft oerfehmttht, wo mir es fefcen. 3ef. 29, 20 3. 53. ift in

ber reoibierten ©ibet ein ,e«" eingefetjoben. Qrbenfo 3er. 41, 4.

3n Äpg. 26, 22 Ijat ber gewöhnliehe Stert ein w e«" ; in ber reoi*

bierten ©ibel ift e« nad) Cutter geftridjen. (Sbenfo 3*f- 17 -

Upfl. 11, 6 fefjft bei ßutljer ba« „tV , nach feinem ©runbtcjrt;

nenn er e« in feiner ©erbeutfdjung aber für nötig gehalten hätte,

würbe er e« ruhig eingefefct haben.

©rnn aber in £ult)fr« ©inne rebigiert wirb „er e«" ober „er'«

un« erfennen laffe", fo ift weiter unerläßlich, ju bem fotgenben

6afcgliebc ein „mir" ju feiert , nenn bie SRcbeform flar unb for»

reft fein foll: „bog er'« un« erfennen laffe, unb mir mit £>ant-

fagung empfahlen
-

u. f. n>. $)te« „mir" hat Suther im ©inne,

aber er braucht c« nicht |u treiben, ©eil er e« au« bem oorfter«

gefjcnben „und" urbebcnflid) ergänzt, derartige (Ergänzungen oon

gürtrörtern, fei e« au« oorangegangenen gürwörtem, fei e« au«

anbern ©örtern, finb bei ihm ganj gewöhnlich. 3( f- 29, 13

ergänjt er ein w fte*, ba« in ber reoibierten ©ibcl eingefügt ift.

Ähnliche« finbet ft<h 3. ö. 3er. 7, 34; 51, 30; 38, 3. 18;

SIpfl. 21, 11. ©ei ber Neotfion ber Suthcrbibcl ift bie (Srwägung,

ob ein gürwort für untere töeberoeife erforbcrlid) fei, oft genug

oorgetommen.

ÜReine Slnftdjt ift atfo bie, ba§ bie fraglichen Sorte in ber

ßrtlärung ber oierten ©itte in einer gegenwärtigen töebaftion ent*

weber genau nad) Sutfjer gegeben werben müffen, mit bem Äomma
nad) „(äffe", ober ba§ man, einer mot)l berechtigten Srabition

folgenb, fabreiben mufj: ,ba§ er
1
« un« erfennen (äffe, unb wir mit

Danffagung empfa^en unfer täglich ©rot" 1
).

1) 3<h ßloubc ^er beifügen &u bfirfen, ba§ nad) meinet Äenntni* oon

£utt)tr$ Sprachgebrauch aud) ich betn oben "aufgeführten nur beiftinunen fann.

3 ÄöfUiu
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4.

ßntljcr3 Sdjret»eti an Ongett^agrti dorn Saljre

1520 «ti» feine 6djtl}ett.

©OH

Der ©riefroedrfel 8utljer«, IjerauGgegeben üon (Snber«, enthält

in feinem 3. ©anbe, »eldjen Äatnerau im norigen f>eft unferer

3<itfct|rift angezeigt fcat, ba« furje ©djreiben Sutljer« an ©ugen«

Ijagen, roetdjc« fid) finbet auf bem Xttelblatt eine« (Exemplar« ber

Epistola Lutberiana ad Leonem Decimum etc. nom 3a!jre 1520

(oerbunben mit bem Tractatus de übertäte Christiana). <5« n>ar

föon in „9Wof)nife, Cuttjer« 8eben«enbe", abgebrudt mit bem ©enterten,

ba§ jwar ber barunterfle^enbe iftame £utb,er« meggefänitten, bie Über=

einftimmung ber ©d)rtft$üge mit tfutfjer« J)anbf(f>rift aber unuer»

Cennbar fei. ©on ba ift e« in bie be ©ette«©eibemannfdje Hu«*

gäbe oon Suttjer« ©riefen (©b. 6, ©. 20) übergegangen. öbenfo

fjot 33ogt e« in feinen ©ricfroetftfel ©ugenfjagen« 1888 aufgenotm

men; babei bemertt 95ogt, ba§ jene« (naa) üflo&nife ber SBolgaft*

fdjen &ird)enbib(iott)et jugetyörige) <5$emp(ar je&t auf ber ©reife*

roalber Untoerfitcit«bibliotf)ef fic^ beflnbe. dagegen t)at (Snber«

a. a. O., ©. 37, ba« ^djreiben jroar mitgeteilt, aber mit bem

beifügen: „(5« fdjeint und jrocife'fjaft, ob ber ©rief non tfutljer

fei.- 3roeife(«grünbe t?at (Snber« ni$t angegeben; bie üWitteiluna,

bei ©ogt t)atte er xooty ntr^t beamtet. Die $eringf$e eingeigt

oon 93ogt« in unferer 3eitf*rift 1889, <§. 202, ermähnt

bie ©ejroeiflung burd) (Snber« unb bemertt f)ter$u: „Damit fiele

ein furje«, aber intertffante« Denfmal aus ©ugenfjagen« früherem

&ben.*

gering« ©ebauern wäre, menn ba« Denfmal fiele, feljr be»

re$tigt. Da« ©(treiben, ba« bei (gnber« feine fed)« 3ei(en füllt,

ift trofc feiner Äürje unb gerabe in feiner ffürge nor allem aud)

ein Denfmal für Öuttjer felbft, feine eüangelifdje Änfdjauung, feine
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598 Äöftlin: Cutter« ©treiben on ©ugenfaßen o. 3. 1520 ic.

©ogmatif unb (Stljif (id) tjabe e« aud) al« edjt angeführt in meinem

.»IHarttn Cutter", 2. u. 3. «ufT., ©b. 1, <§. 476). ©ugenljagen

Ijatte Qeirünfctjt, bafj Outfjer ib,m einen „modus vivendi* 4

f^reibe.

Cutter entgegnet, ba§ ber ßfjrift tetner 2D?ora(Dorfdjriften bebürfe,

weil ber ©eift be« ©tauben« ifjn olme ©efefc ju allem füb,re, tra«

©Ott idoUc unb bte ©rubcrliebe erforbere. gerncr ertlärt er Dom

©tauben, ba§ biefer „sentitur in corde", — eine ber oerfjältm«*

mä&ig wenigen <5rflärungen Stirer«, in welchen er fo au«brücfuo}

nicfct blofj über bie allgemeine ©ejiefcung be« ©tauben« jum $erjen,

fonbern aud) über ba« „Sühlen" beim ©tauben ftdj äußert (ogl.

meine «Geologie tfuttjer«*, ©b. 2, ®. 4S9). SBäre ba« ©^reiben

nufy oon Cutljer, fo mödjte man bringenb wünfdjen, ben Wann
ju fennen, ber in ber 3eit, auf welche bie $anbfdjrift Ijinweift,

fdwn neben iljm fo eigentümlich tutt)erifct)e ©ebanfen mit fo eigen*

tümliaj lutf)erifd)er ©ebrängtljeit unb Straft au«gefprod)en l)ätte.

Die fjolje ©ebeutung, wc(d)e bem ©abreiben $ufommt, wirb e«

rechtfertigen, ba§ id) ber Srage Uber bie Grajtfjett nachging unb ba{j

id) Ijier ba« (Srgebni« mitteile, wonach an biefer, aud) abgejetjen

üon inneren ©rünben, (ein 3weifet mefjr fein fann. £)a« Cr»

gebni« tft burd) bie 9?ad)forfchungen beß $errn ?rof. Dr. 3<kfler

in ®reif«walb gewonnen, bem unfere ßefer mit mir bafür banfen

werben. (5r nämlich t)at, wie er mir mitzuteilen bie ©Ute tytttt,

nicht b(o§ eine genaue Übereinftimmung ber $anbfd)rift mit oer»

fdjicbenen groben ber wirflidjen §anbfchrift ßutcjer« feftgeftellt,

fonbern ben ©ewet« gerabe burch benjenigen ©adjoerhalt oollenbct,

ber bort bejüglid) ber feljlenben Unterfdjrift 8utf)er« in ©aljrheit

ftattbat. Denn, wie er jeigt, flehen bort auf bem ftarf befdjnittenen

^ÖCatt unter ben testen ©orten be« ©abreiben« („fides sentitur

in corde") nod) bte oberften ©pifcen ber 33ua)ftaben M-t-L-th,

gerabe wie biefe Jöudjftaben in ber befannten lateinifchen tarnen«*

unterfchrift be« Reformator« (Martinus Lutherus) )u ftet)tn

pflegen. 3m übrigen ift bie Unterfdjrift ohne 3weifel bem ÜRefftr

eine« ©olgafter ©uajbinber« oerfallen, weisen 3^(er 8(0en baö

(Snbe be« 16. 3ahrf)unbert« fefcen ju fönnen glaubt.

X)ie angeregte grage wirb hiermit glüdlich erlebigt fein.
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1.

3ttlht§ £>eiaem<mu , Sie Hcformation in ber iMark

ßranbenbnrg. 93etlm, 2Beibmannfc$e 33ud^anMung,

1889. 363 ©. Dftafc.

Da« im 3aftre 1889 gefeierte 350 jährige ©ebäd)tni« ber (Sin«

fityrung ber Deformation in ber ÜRarf ©ranbenburg fjat in weiteren

Greifen baö Jntereffe an biefem ®tti<f refigtö«*poUtifc$er ®e»

fdjtdjte be« 16. 3&t)rf)unbert« geroeeft, unb jroar ift unfer 3ntereffe

an ifn* ein boppelte«, einerfeit« ein miffenfdjaftiicje«, anberfeit« ein

t>ater(änbiföe«. $)ie ©iffenferaft ber Weformation«gef($i$te wirb

ber märfifdjen &ir<$enoerbefferung iljre Hufmerffamfeit juwenben,

toeit ^ier bem gorfäer bie nod) (jeute nid)t oöUig geföfte Aufgabe

gefteüt ift, ba« Seoenäroerf tyreft (Schöpfer* , be« märfifäen Rur*

fürften 3oadjim II. (1537—1571), \u erfennen, ber mit Ijoljer

polttifd/er ftfugljeit erreichte, bog feinem Sanbe bie Segnungen ber

Deformation nidjt oorentljaften, aber bie Seiben be« ©c$ma(falbif($en

Kriege« erfpart würben. SIu« Daterlänbifdjem 3ntereffe mirb ferner

iebe* gebitbete Otieb ber preujjifdjen ganbeftfirdje, ba« tjiftorifäen

Sinn fjat, bie <£)runb(age fennen fernen rooüen, auf roeldjer feine

fttrdje gefd|id|t(ic4 erroadjfen ift; bilbet bie ehemalige märfifdje

Canbeäfirdje jroar nur einen ©eftanbteit ber heutigen prengifdjen

unb nid)t einmal ben äfteften — benn bie be« $erjogtum« $reu§en

j. ö. mar oor tyr organifiert unb übertraf fie roeit bun$ 9lei<<K

tum be« Reifte«, ©ibficifät be« Äutru« unb ©idjer^eit ber ^er*

Ifeol. etub. 3a6tg . wo. 39
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602 Seibemonn

faffung — fo ift bod) nun einmal knie für ben ©taat fo audj für

bie Äirdje <Preu§en« bte ÜHart ®ranbenburg ber gefd)id)tlid)e Seiltet«

punft gemorben, oon bem au« bie ©efefciefe leiber mefenttieb, beein»

flu§t oerben.

3lu« biefem boppelten Orunbe oerbient bie oorliegenbe ©cbjifr

©eibemann« befonbere Söcac^tung. $)er ©erfaffer fcat e« oer*

ftanben, bura) ftreng miffenfcJaftUche gorfd)ung, metdje mir föon

au« feinen früheren ©erfen an Üjm &u fdjäfeen toiffen, ben Oueüen*

ftoff ber mürtifdfen Deformation«geid)id)te, befonber« au« ben ja^l»

reiben $anbfTriften be« berliner ©crimen ©taatäardjtD«, felbfr*

ftänbig ja (eben, eine umfaffenbe ©pejiaiatteratur bi« in« Detail

au«junafcen unb feinem öu$e eine fo fliefjenbc Qarftefluug ju

geben, ba§ e« fid) mie ein ©ert au« einem ©uffe lieft. Dit

f$riftfteüerifd)e gorm ift baju eine fo ebel populäre, ba§ jeber

®ebi(bete tiefe ©eftrift a(« eine angenehme gettüre jur $anb nehmen

fann.

gür bie «eurteitung ber marlifcjen Deformation felbft t)at paj

ber ©erfaffer oon bem ®eft*t«punft leiten (äffen, unter welchem

mir ^roteftanten bie Grntmicfelung ©ranbenburg« jura preu§ifc&en

Königreiche anfe^en, n&mliap ba§ $reu§en nur bura) ben $rote»

ftanti«mu« geworben ift, ma« e« ift (@. S53. 854); unb £utt)er,

feine Gntmictetung unb fein i(eben«merf finb babei bur$au« richtig

aufgefaßt (©. 69). SBon biefem ©tanbpunfte au« werben mir

bie Deformation«gcf4i4te ber SDart at« ben fegenooüften «bfajnüt

ber gangen neueren <&ef$i4te freuten« beurteilen tonnen, »dein

nehmen mir unfern ©tanbpunft ber Beurteilung im 16. 3atyr*

luinberte felbft, fragen mir, ma« bie märltfdje Deformation an fid>

mar, wie pd> ihr geiftiger ©efjalt gu ben Äirchenoerbefferungen in

anberen eöangeüfch geworbenen Territorien üerljdlt, unb melden

(Sinflug fie auf bie Qeftaltung ber ©efchlde be« beutfehen $rote*

ftanti«mu« gerate an ben entfeheibenben ©enbepunlten feiner (EN*

fchichte ausgeübt (at: fo merben mir nicht umhin t&nnen, ben ©ert

ber märtifchen Deformation erheblich geringer anschlagen, oi« c#

ber Oerfaffer ttjut.

ffia« ift benn eigentlich „Die Deformation in ber ÜWart ®ranben«

bürg-

?
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Die SJfformotion in bet JWort ©vonbcnburg. 603

1) Äurfürft 3oachim II. §at am 1. Dooember 1539 in ottet

©tifle &u ©panbau (mit ^Cbfic^t nicht in ©ertin) ba« Äbenb*

mahl unter beiberlel ®efta(t genommen;

2) er $at im 3ahre 1540 eine in ber tfefjre eoangelifdje, in

bcm £ultu« unb ber S3erfaffung fatholifche Äircbenorbnung

gegeben unb fie burdj eine Äirchenüifitation 1540 bi« 1542

jur Durchführung bringen (äffen; enblid)

3) t)ot er burd) Einführung einer Äonflftorialoerfaffung im 3o^re

1543 im ©egenfafe |u ben «tfäöfen feine« Canbe« fid> felbft

jum sammas episcopus gemalt.

3n biefen brei litten oerlluft ba« ganje (urje Drama ber De*

fermation auf bem m&rfifchen ©oben; erlttuternbe« ©eiwerf wirb

natürlich hinjugcjeichnet »erben müffen, bie ftifle Hinneigung be«

märfifehen ©ürgerftanbe« , auch be« Hbel«, ju früher, bie hart*

näcftge Dppofition ber märfifehen $ierard)ie, welche felbft bem

Sanbe«ffirften jum £rofc bi« jum Hu«fterben fatholifch blieb, unb

begleichen mehr.

Kn gefebichtlitben SChatfatJen ift atfo bie mftrfifc$e Deformation

arm. (Jrroägt man baju, bag 3oa<him II. fein ^olbtat^olif^ed

ffieformation«wert au«füt)rte, nachbem bod) in anberen eoangeüfcr)

geworbenen 8&nbern längfi oöüig proteftantifchc Äira)en organlfiert

»aren unb üortrcfflidj funftionierten , wie im $ergogtum $reu§en

feit 1525, in Äurheffen feit 1526, fo repräsentiert bie mttrttf^e

Deformation nur einen auf falbem ©ege ftet)en gebliebenen $ro»

teftanti«mu«.

©ei biefer $albheit feine« ©cfen« fehlen ihm fefte (Sfarattere,

große Verf&nlicbteiten. Der gürft fetber hanbelte wä^renb feiner

ganjen Regierung felbft al« Reformator wef entlich au« poli*

ttf 4en 5Rüfclichteit«grttnben; fein $aupttfjeologe , «grkola,

war eine burcb unb burd) eitle Stjeaterfigur, oon Sut^er felbft ge»

legentllcb al« „^anÄmurfi* a)ara(terißert; einzelne Juriftifcbe Mite

bce fturfttrften arbeiteten mit ehrlicher unb (irct)enfreunb(id)er ©e*

amtenlreue, aber auch biefe waren ju ^ä^len. 9hir jwei Sicht»

bilber b«ben fich ftrafjlcnb au« bem $albbunfel biefer <8efRichte

heroor, ba« ber fturfürftin Clifabeth, einer „rechten $eiltg«t"

be« $roteftanti«mu«, unb ba« ihre« ©ohne«, be« aRarfgrafen
39»
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3o(jann oon Äüftrin, neben SUbrecht oon $reugen unb ©eorg

bem grommen ©oht bcr dyarafterooüfte ber eoangelifdjen <pohen*

jollern im 16. 3af)rhunberte.

?Iuf btefem rein fachlichen ©tanbpunfte ber Beurteilung

wirb bod) ba« ©ert Soa^tmd II. an oieten Steden anber« ge»

wertet ©erben muffen, al« e« ber SBerfaffer tlmt: er hat mit bem

labet jurücfgehalten auch ba, wo ber $iftorifer bod) nicf)t fchroeigen

fottte *); er h<*t auch ba«, »ad er „eigentümliche" 3been 3oa4tint

nennt, erheblid) überfebafct. 3ft benn, um auf ben testen $untt

nä^er einzugehen, bie Beibehaltung be« (Spiffopat« eine originale

3bee 30fl4ini«? Äeineerceg«1

; benn feit 1525 hatte ihm ja fein

Detter, $erjog s2((bred}t, in $reugen ben ®eu>ei« geliefert, ba§ man

in Se^re unb Äultu« reformatorifd) oorgefjen unb bod) ben <5pt#

ffopat beibehalten tonnte; bie Öifdjöfe ^olenfc unb Oueig unb an

©teile be« lefctgenannten (na* beffen lobe) ?aul ©peratu« mal*

teten in burchau« eoangetifa^er Seife bereit« jefm, refp. fünfzehn

3af)re lang, al« 3oflchim in feiner Äirdjenorbnung auch feinerfeit«

für bie ©ifchöfe, wie er fie in feinem Sanbe hatte, Kaum lieg.

(Sine „eigentümliche" 3bee 3oaa)im« roar fonad) bie Beibehaltung

be« Grpiffopat« gewiß nicht. Äua) ift ihre Bermirtttajung ja nicht

geglüdt; benn bie Bifdjöfe oon $aoelberg unb oon öebu« blieben

bi« an ihren £ob eifrige geinbe ber Deformation, unb wieweit

3Watthia« oon 3agoro, Bifchof oon Branbenburg, eoangelifch gt*

finnt geroefen ift, entjieht fich unferm Urteil. <5r hat roohl feinem

öanbe«herrn ba« äbenbmahl unter beiberlei Oeftalt gereicht unb

auch bie ohne fein 3u*hun suftanbe getommene mtfrtifche Kirchen*

orbnung fich gefallen (äffen ; aber man barf oermuten, bog fein

^roteftanti«mu« noch nicht einmal foroeit gegangen ift, wie ber

feine« ttug rechnenben 8anbe«t)errn.

Unter folgen Umftanben mügte bie töeformationflgefcb,ichte ber

1) 3- 3oad)im II. bat ftd) bem £ai(er Aar! V. gegenüber im 3at)re

1547 eiblid) jut ©cobacfyüng bet ©efdjlüffe bei Xribentiner &oit)üt verpflichtet.

(@. 280. 281.) $a« roar nach meiner Meinung eine au« politifcfcu ©rün-

ben oottjogene Verleugnung btr (Srunbleljren bei ^roteflanti«mu*. Xrofcbem

tabelt Qeibemann bm fturfürflen nid)t uub lägt u)n fogar gleichzeitig (@. 282)

auf bem Soben ber Confessio Augustana flehen!
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ÜWarf ©ranbenburg ftreng genommen redjt für) au«faü*en; fte

bUrfte nur bie (Sreigniffe ber 3abjc 1539 bi« 1543 umfpannen;

benn oor 1539 gicbt e« eben feine Deformation in ber ÜWarf, unb

nad> 1543 bi« aum 8ug«burger Wefigion«frieben (1555) trieb

3oad)im nur ein firdlitfc » potitifebe« ©d)ae$fpie(, ja fetbft na$

1555 bi« an Qoaefu'm« £eben«enbe (1571) fudjen mir oergeb(io)

naef} einer djarafterooUen (Soangelifterung be« tfanbe«.

Iro^bem barf ber ©erfaffer auf ben ungeteilten T>ant feiner

8efer rennen, oa§ er gunädjft bie ganje erfte $ä(fte feine« ©uaV«

ben fird)ltd)en 3uftänben ber ÜWarf unter bem fanattfd) fatfjolifdjen

3oad>im I. (t 1535) geroibmet Ijat. ©ir erfahren tner, ba§ biefer

SUrft auf ber ©enbe jtoeier 3 eita(ter mit ber ganjen ©ud)t feiner

gewaltigen $erfönlid)feit är)n(irf> wie $eorg , £>erjog oon ©adtfen*

£)re«ben, ben alten ©tauben ju ftürjen fudjte. 3oad)im I. tvar

ein üWann ber ftrengften Orbnung, baju ber Äurie wegen öeför«

berung feine« ©ruber« Hlbrety jum (Srjbifdjofe oon SWainj unb

oon SWagbeburg unb ©ifd)ofe oon $alberftabt ju gro§em Dante

oerpflityet, unb al« gürft fanb er bie ©erfuffung ber Ätrdje

burdjau« geeignet, ba« ©olf im @et)orfam gegen bie Obrigfeit &u

tjalten. Die ©i|'d)öfe beö tfanbe«, tyrer brei an ber 3aW»
fanben fld) in ftarfer 9bf)ängigfeit oon iljm, roie aud) ber 8be(

unb ba« ©ürgertum feinen ftarfen Ärm fügten, ©o lange er

alfo regierte, mar an eine Deformation nid)t ju beuten; benn er

lja§te 8ut&er a(« ben Urheber einer bie ftirdje unb ben ©taat

untergrabenben Deoolution. ©o blieben alfo in ber SWarf bi« 1535

bie mittelalterlichen 3uf^nbe befielen; bie brei ©ifdjöfe oon Vebu«,

$a Oelberg unb ©ranbenburg behielten ibjre ©ifce, 90 Domherren

nü&ten if)re ^frünben au«, etma 2000 fltofterinfaffen füüten bie

©ttttten ber ©efdjauliojfeit unb eine jatjlreidje ©eltgeiftlid)feit führte

ein behagliche« geben; aüein an ber üttarienfirebe in ©aljioebel

j. JB. muß e« minbeften« 50 OWe§priefter gegeben Ijaben (©. 24).

Die nüchterne unb arbeitfame ©eoötferung be« Canbe« aber rourbe

buref) bie ^riefter $u abergldubifcfcen Multen oerteitet; e« gab bort

j. JB. einen Äultu« oon ©unberftätten, melden man „beinafje eine

mÄrfifebe ©pejialttttr nennen barf; $oftien, an benen ba« ©tut

be« ®ottmenfdjen fidjtbar f>erau«getreten fei, ftanben in fote^er
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©djäfeung am ^((iften; am betanntefien ift ba« ©unberblut oon

©il«nocf in ber $riegnife, welche« angeblich an einigen im 3ajre

1383 aufgefundenen $oftien wahrgenommen fein follte unb feitbem

@<haren gläubiger $i(ger anjog, bi« ber erfte eoangellfche $aftor

(Süefelb am 28.ÜM 1552 bie fcoftienoafe jerfchlug unb bie alten

fcoftien oerbrannte (©. 335 ff.)
l
). Die fachlichen 3uftänbe ber

3Jhr( waren alfo am Anfange be« 16. 3ahr(junbert« (eine erfreu*

Hajen, unb fo barf man fi$ nicht wunbern, baß ber SWoßfrümer

lefcet im 3af)re 1517 gerabe bicfe« 8anb fpimfugte unb feinen

§anbel um fo fixerer betrieb, ba ber furfürft 3oaajim I. mit

feinem ©ruber, bem Crjbifchofe Älbrecht oon ÜRainj, unb mit bem

Zapfte 8co X. gemeinfame @a<fte machte (©. 76). 81« Suther

feine 95 ©fifce gegen ben SWißbrauch be« «blaffe« an bie 2$Ur

ber @41o§tir$e gu ©Ittenberg anfthlug, war ja Xefeel gerabe in

ber üWart, unb bie t)br)ere ©eiftlidjfeit be« 8anbe« wie bie Unioer«

fität granffurt an ber Ober ftimmten bem ftblagoerfäufer ju. Sluf

biefer $>od)fa)u(e fanb er an bem bamaligen töe(tor, bem Geologen

tfonrab ©imptna, einen nicht unbebeutenben ©efehttfcer, fo ba§

er #er am 20. 3anuar 1518 über feine antilutherifchen ©egenthefen

unter Berufung auf ba« päpftticbe töe<ht unb bie pilpfttia)e üftaajt

bi«putieren fonnte. Der ©tfdjof Don ©ranbenburg, )u beffen Diöcefe

QUO) ©Ittenberg geborte, würbe je länger Je mehr ein ©egner 8ut^er«;

bie anbern ©ifdjöfe, bie Pfarrer unb SDttnty, baju über allen ber

8anbe«fürft, bauten unb mirtten ebenfo; ba (onnte e« benn (aum

anber« gefcfcelpn, al« baß bie Deformation erfolgreich oom 8anbe

abgehalten würbe ).

Strofebem war ber Ginfluß be« nahen ©Ittenberg« nicht oon

1) »gl. bie urfunblify StorfUttung »on C. ©reeft, „S>o8 ©unbfr&lut

ju mitmd 1383-1522-, in ben Warf. fforfd)ungen. 8b. XVI, @. 133 ff.

2) 3m 3a*rc 1621 hielt 3oad)tm I. fo ßteng jur pfipfiltdKn Partei, ba&

«leonber tyn für ben einzigen beutfdjen gütflen erflÄrte, auf rotldjcn man ft«$er

bauen tönne („8olo principe e di chi possiamo far buono fundamento

in Germania." Balan, Monumenta Ref. Luth. ©. 147 bei $eibemonn,

e. 98). — 3n bemfet&en 3aljre mürben bie mfirfifdjen ©iatflmer mit flrengen

©epern ?utt)er« befefet (@. 102). 1524 »erbot ber «urfttrft bie 8utt)erf$e

«ibflübcrfrtjung (6. 104) unb 1626 ba« ©ingen tutherifdjer Siebet (6. 109),
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3>ie fteformotion In ber SRarf ©raubenburg. 64)7

ber SWart abjufperren. 3Me 3aW ber bort ftubierenben üflarfer

naljm feit ber Deformation um bat Doppelte jii (©. 84). Dur$
fle, bunt wanbernbe ^räbifanten unb {tanbmertggefetten , burdj

fcrattate, glugfajrifteu unb öüajer tarn bie neue Öeljre bo$ in«

Sanb unb fanb in ben greifen ber öürgerfajaft Entlang. Die

$rebigt be« eoongetifd) gefinnten granjManer« Dr. theol. Solenne«

#rte§mann, ber ftd) faft ein 3a(jr lang 1522 in ftottbu« aufoielt,

wirb aud) nicfjt otjne SÖirtung geblieben fein *) ; unb ein ftitter,

tarnen« liefet fflcmtoife auf ©onnenwalbe, tolrfte oon feinem

®<ttoffe aud für bie @a$e Butler«, »ie granj öon Dietingen auf

ber Wernburg (@. 125 ff.). Senn au* aflinfn>i|, ber getegent*

üa) ben ©ifefcof oon gebut überfiel, nur ben ®rofl 3oaa)im« unb

ber $riefter IjerauGforberie, fo tonnte bem Äurfürfiten bog bie

fjeimttdje, friebtidje Hinneigung ber (Gemüter feiner Untertanen ju

bem ©tauben 8utljer$ nid)t oerborgen bleiben. 3a, noaj me&r,

*er ftrenge gürft mnfite erleben, ba§ feine eigene Oemafttin (Jttifa-

fotb, mit öetDußrfein eoange(ifo) tnurbe.

©enn ber $rotefianti«mu« *$eUige" freieren bürfte, fo ge-

bührte btefer ebten, Wen grau ber SRtmbuS; aber au* ofyne äu§eren

1) ©riefjmann« Xtjätigteit getjört red)t eigentlich in bie Äeformatione-

tjefdnajtc bet SWar!, jumal unter 3oad)im I. 2)er ©erfaffer bat (tibex ba«

oon biefem ausgezeichneten Xljeologen gefäjricbene ©ua), nxldjee bet Oemeinbe

oonÄottbu* 1528 gewibmet würbe, bloß (@. 110) eitiett, abet gar nidjt

fcenufct. S« ffiljrt in ber Originalausgabe ben Xitel „Unterricht onb ertna«

nung || Doct. 3oijannie ©rief« II mä« ©arfuffer Dr |] VH, an bie (S^rift* || Ii*

genettn || jn Sott« || bu«. Änno M.D. II XX1IL" (©otfjifajer [©ittenberger]

2)rucf, 8 ©1. in 4°.) (5$ etnölare biefeG Originatbrucfe« fenne id) fünf: ©tabtbibl.

©restau; Uniü.-©ibt. ©reelau; fcfrjogl. ©ibl. in ©olfenbflttet. ©iMiot&ef

ber 8utber^aÜe in ©Ittenberg; Äönigf. ©ibt Königsberg. (3n ©erlin giebt ee

feinen.) — ©n mit gestern flbertabener 9ca(bbrutf ftebt in 9c t ebnere 3ctt-

fdmft fflr bie ^ift. Senologie 1850, 8. $ft — «ine nicberbeutfdp Überfefcung

t>e« Originale (wo^t »an ©ugenbagen angefertigt?) ejtfHert unter bem Xitel

„Cen onbertooftogtje |] unn il oermaninge ©oft Softan- II nie ©riefmane , ber

minre |) broeber Orben, an bie | «brifWife gemettn- |j
te to (Sottbue \\ anno

M.D.XXUI." (64u»bacber ©rucl, Xitefleifle; Ouartformat; oftne Ort unb

tarnen be« ©rudere.) Cjemplor auf ber $er)ogIi$en ©ibtiot^ef ju ©Olfen-

büttet. — ©rießmanne ©u<* ift eine reife eoangelifebe Eebrfdlrift

über Olaube unb ©erte im ©egenfafce jum SRomauiemue.
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(Stra^(eng(ans fteljt fie a(« ber einjige ©tern an bem buntlen

$immel ber Regierung 3oad)im« I.

3m Oaljre 1502 im Älter Don 17 3aljren al« bamfd)e $rin*

^effin mit ifmi oermäf)(t, erlebte fie in tyrer (5^e attmitylid) eine

(Srfaltung ber Siebe ifjre« ©emafjl« 311 tljr; unter folgen betrüben*

ben Umftänben ju ftiüer fcinfefjr getrieben, fucfcte fie feit 1525

burd) Sermittelung eine« 3lrjte« töafceberger ©ejiefjungen ;u Sutyer

unb Iie§ fid) um bie Dfterjeit 1527 oon einem lut&erifd)en ©eifN

liefen ( # ber oon ©Ittenberg nad) ©erlin gefenbet fein fofl") ba$

2lbcnbmaf)l unter beiberlei ©eftalt reiben (§. 151). £)er Äur»

fürft erfuhr baoon, unb fein 3orn flammte fo ftart auf, ba§ er

einer Äommiffion Don römii'djgefinnten ©eiftüdjen bie grage oor«*

legen lie§, ob er bie Äurfürftin jum $obe oerurteilen ober ft$ oon

iljr Reiben (äffen folle (5. 153). £>a (Slifabetb, tbjrem ©emaljl

ba« ®c(|(immfte jutrauen mufjte, fa^ fte Wettung nur in ber §lu$t,

bie Up burd) §ilfe einiger ©etreuen am fpftten Hbenb be« 24. ÜJlärj

1528 gelang. §ie flob, nad) Äurfadjfen, tto ber eoangeliftb, ge«

finnte Äurfürft Oob^ann i^r ba« <Sdjlo§ Stoltenberg al« ©otuifltj an«

nrie« (5. 155)
1
). $ier tjat fie geweilt, nid)t bloß, bi« ber lob Upen

©ebränger, ben Äurfürften 3oad)im I. (1535) abrief, fonbern

öietme&r tveit länger, nämlid) bi« 1545! $i« in bie Weujeit

herauf ift nämlid) bie Öegenbe oerbreitet, bag na# bem Xobe

3oad)im« I. beffen @ölme Äurfürft 3oad)im II. unb ÜRartgraf

Sodann bie fdjtoergeprüfte Dulberin im STriumpb, in bie J>eimat

3urücfgeb
/
o(t unb iljr ©panbau al« ©itroenfifc augeroiefen fyätten;

bafelbft fyabe obenbrein ber junge Äurfürft iljr bie greube gemalt,

in ©emeinfaaft mit ib,r am «üerljeitigenfefte 1539 ba« «benb»

ma!)l unter beiberlei ©eftalt ju empfangen. 2Hit ftadjbrutf tjebt

bem gegenüber $eibemann (©. 213—266) bie gefd)id)tlidje ©alu*»

b,eit fyroor, tote fie bereit« oon bem branbenburgijdjen ©pejial-

forfdjer Giebel an ben Sag gebraut ift *). Clifabety blieb bana$

1) 2>er tterfaffer nennt in feiner ÜTarfleflung tytx (©. 156 ff.) ftdjtenberg

ni$t, man öermtfct ab<t ben Ort. (Crft ©. 184 lommt er in anberem 3n-

fammenfjange üor.)

2) J8g(. Äiebcl« Äb^anblung „3>ie fturfttrfiin ©lifabetb, oon ©ranbenburg

in ©ejiefying jur Deformation" (3«tf(t)r. f. $renfj. ®efdj. u. Sanoetf. II, 90 ff.).
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oud} nod) nad) bem Oa^rc 1535 in Ortenberg, weil 3oad)tm IL

ju einer Deformation be« Äurlanbe« junäd)ft überhaupt feine Uns

ftalten machte, unb a(« er feine Deformation burdigefüljrt tjatte,

ersten fie ber ÜWutter fo wenig eoangelifä, ba§ fie fi<$ erft 1545

(jum ©lüct für fie eben no$ oor bem SIuGbrudje be« Sctjmalfat*

bifdjen Äriege«) ent[d)lie§en tonnte, in bie SDarf ©ranbenburg (in

ifjren ©itmenfifc Spanbau) jurücfjufebren. 3m 3ah,re 1555, ben

10. 3unU ftwb P e m cinfm 2Mfr °°n 70 3^ren # treut

©efennerin be« eoangetifdjen ©lauben« im Sinne Sutljer« *).

»m 11. 3uli 1535 war 3oad)tm I. geftorben. 3u feiner

(5f>re mag bie Deformation«gefd>icbJe berieten, ba§ er, obgleich einer

ber b/ftigften Gegner 8utb,er«, bod) fein $roteftantenb(ut oergoffen

t>at. 9ßad) feinem Stöbe fam bie ÜHittelmart unb bie Ältmarf mit

ber ßurroürbe an 3oaa^im IL, bie Heumar! unb bie gauftfeer $err»

fiaften an SWarfgraf 3ob,ann (oon Äüftrin), btffen ©ruber. ©ttb/

renb biefer in feinen (Gebieten trofc be« ©iberftreben« be« »ifd)of«

oon 8ebu« bie Deformation entfd)ieben förberte, beobachtete 3w»$im

ftun&drft eine (djwanfenbe $a(tung. 3" feinem fterjen tyegte er

offenbar @tympatf)ie für 8utb,er; aber bie Dudftdjt auf ben ftreng

fatljoliftten $>erjog <§)eorg oon Sadjfen, ben SBater feiner ©emafylin

in erfter <5b,e, unb ber (Eintritt in bie polnifdje $önig«familie, au*

wcldjer er fid) in jweiter (5t)e 1535 mit ber Softer be« ntd)t

minber tattwlifäen Äönig« Stgiämunb L, Damend $ebwig, Der«

mät)lte, gelten t^n augerticfc auf fatfjolifdjer Seite. £)a6 er aber

bodj oon ftreng eoangelifa^er Seite (Stnflüffe auf ftdj wirten lieg,

beweift fein bamalige« SBerljältni« ju feinem Detter, bem $erjogc

SUbredjt oon ^reufjen. (1>a ber 53erfaffer barüber nidjt«

berietet, fo ergänje id) fein 8utb nad) m einen Äönig«*

berger unb anberen Ärdjioalien.) $erjog Älbred)t war ge*

rabe feit «uguft 1535 (gegenüber bem üHünfterföen »ufrubjr) in

ber 8el)re ftreng lutberifdj, unb bod) fanb gerabe jwifdjen \ffxn unb>

3oad)im in biefer >Jeit eine auffällig nafye ©erütjrung ftatt.

bredjt reifte mit feiner ®emal)tin Qorotfjea ju 3oa^inte £)odjjeit

1) «ine „mater dolorosa" (6. 268), be« eoangefifäen stauben« fit

ju nennen, iß n>of)( ein gewagte« ©ilb.
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(Auguft 1535) na$ Ärafou 1
). 3m näajften 3aljre 1536 Iptte

Albrecfct, ber fidj wegen ber auf Ujm (aftenben Arf)t itidjt .in bat

tReid)* wagen tonnte, mit 3oa4im , bem er doÜ oertraute, auf

befjen ©ebiete ju grantfurt a. b. O. im Ottober (22. bis 25.)

«ine fjodjpolitifaV 3uf«nimentunft; 3oad)im übernahm e$ babei, bie

Angelegenheiten Albrety« bei bem fä$fifd)en fturfürften ju Der«

treten; ber ftreng lutljerifdje preugifcfce fcerjog nennt babei 3oa<&im

feinen .geüebteften unb oertrauteften Detter* *). ©ei biefer 3u»

fammenfunft }u granffurt a. b. O. ift aud) eine bie m&rtifdje

Sürftenfamtlie tief berityrenbe grage jur öefpretjmng gefommen.

3)ie ©emal)(in be« Äurfürften, $ebwig, war $otin unb Sattjolifin.

Sir erfahren au« $eibemann« ©uaje, bog fic aud) flatljoUtin ge-

blieben ift, fo bog 3oa$im, um öffent(io)en Anflog ju oermeiben,

tri« er feine Deformation einführte, bas Abenbmafjl unter beiberlei

©eftalt 1539 ni$t in Oerün, fonbern in bem unföeinbaren @pan*.

fcau, in atter €>titte, oljne feine ®emab,ün genießen mußte.

"SDie ÄurfUrftin $ebwig ftarb 1573 im tatfpUf^en ©tauben ju

Stoppln (©. 267). Qa fie ^ö^ftroa^rfdjcintid? ntdjt fceutfd)

«erftaub, fo Ijätte fie bo$ nur bur$ einen polnifcfcen eoangett«

fa^en ©eelforger bem (Soangelium jugefUljrt werben rönnen. Auf

©runb einer bityer unbetannten Äönigäberger §anbfd)rift tann

1) $ectelmann, ©efretfir tttbrcd)t«, anÄpel, Äömg«berg, 2.3ufi 1536.

$aubfd)rift (Äopie). St. Ärei«ard)to Samberg. $ift. *at. 9er. 12 *. galc. 1. —
Am 6. Huguft wollte «forest oon Äönigeberg abreifen. [AIbred)t] an 2o$-

tnüOer (bamalft nod) in Kiga). $anbfd)rift (Original). Äönigl. ©taat*ard)iO

JCönigaberg. ©d)rant 3, {fad) 35, Wr. 167.

2) «u« $anbfdjriften be8 Äöntg«berger etaat«ardnoß fabc td) ba« 3ti-

nerarium aibredjt« nad) ftranlfurt babm feftfUflen f6nnen, bog er am 22. unb

4üd) nod) am 25. Ottober bort anwefenb nxir. Äm 25. ift er aber and) fdjon

in «eppen; am 1. »ottember flnbe id) Ü)n in Xborn, am 10. ttooember in

$rfu&ifd>.$ouanb, am 2. ©ejember »ieber in JMntgfberg. — 2>a« im Xejt

<5rjfil)lte grünbet ftdf 1) auf einen ©rief ÄfbredjtÄ an ben Äurfflrfhn 3ol)ünn

^rtebrid) Don 6ad)fen (d. d. 1636, 25. Oftober, fcranffnrt a. b. O.). $aub-

fd)rift (Original) »eimar, 6. (Sinft. ®efamtard)iO Reg. C p. 649, Nr. 18,

unb 2) anf eine babeiliegenbe banbfd)riftlid)e Serbung be« Äurfürften 3oad)im II.

tum »ranbenburg an ben fddjf. Äurfürflen unb an ben Sanbgrafen $üUipö

von Reffen.
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i* fonftatieren , ba§ 3oa*im II. f*on 1536 na* einer folgen

^erfttnlicbfeit t)at fu*en (offen, ©ein Vetter Ä(bre*t oon Greußen

war e«, an mel*en er flc^ be«hatb in grantfurt (22. bie 25. Oft.)

geroanbt (atte. 91m 10. Wooember 1536 f*rie6 ber fcergog näm*

Ii* (auf ber Mlcfreife au« grontfurt) oon $reugif4^oQanb au«

an feinen pomefanif*en Vif*of $au( ©peratu« in fflarienwerber,

in beffen Sprengel gaf)(rei*e polnif*e ®eiftti*e eüangcli|*en Ve*

fenntniffe« im fübli*en Greußen (HWafuren) im Smte ftanben: ber

Surfürft 3oa*im fyibt auf feiner 3ufammen(nnft mit ihm (bem

^ergoge) *u grantfurt a. b. O. ben ©unf* geäußert, .feiner

lieben ©emahlin jum Vefien, einen tüchtigen
, frommen, gef*i<ftra

Viebermann, ber auf ber po(nif*en, beutf*en unb au* lateini«

f*en @pra*e giemli* ober wot)t erfahren fei", }u erhalten; ©pe*

ratuö motte fl* ba^er um einen gef*ieften SRann bemühen unb

4ftn, fad« er einen folgen auftfinbig ma*e, }untt*ft jum $erjoge

na* ÄönigOberg fenben, „auf ba§ er juoor unterrichtet

[»erbe], u>ie mit ben Saiblingen unb ©augenben ber

8et)re falben um$uget)en, bamit gebauet unb bur*
^erlel^ung göttlicher (Ünabe 9cat gefugt unb geholfen

werben mögt" 1
), geilen au* weitere 9laa>ri(hten Uber fra8

Verhftftni« 3oa*im« II. jum $erjog «(breast, fo jweifle i* ni*t,

ba§ in ben 3ohren be« ©*wan!en« be« Äurfürften ber $erjog

mitgewirtt hoben wirb, ihn jur Vornahme ber Deformation gu be*

ftimmen, unb im Jahre 1539, na*bem 3Re(and)thon jur Vegut*

a*tung beO (Entwürfe« ber märlif*cn Sttr*cn orbnung in Verlin

gewefen war, f*rieb Wibrecht an Cuther ben ÄuSbrucf feiner greube,

ba§ bur* SDMan*tf)on „QotteO ©ort in ber SWart weiter au«»

gebreitet ift" Nunmehr wirb e« wohl aber au* nicht mehr

1) $anbf*riftli*t ftopte im St. ©taat«artf>tu Äönigeberg, $ottant 9fr. 999

(unpagimert).

2) $anbfdjrift; Äonjfpt. Äönigl. 6taat«ard)iD Äöntg«bfrg, jefct <2k^ieb-

tobe LXII, 9fr. 8. Qtbrutft in „©eltrffge jnr Jtunbe Greußen«*, 8b. VI

(1624), 4S6—438; ein 6i6f)cr gäniltd) überfeiner, aber redjt roidjtiger © rief

an 8 n t h c r. — Äfle meine netteren 9la*forfd)ung,en na* einer Äorrefponbenj

3oad)tra« II. mit &lbre*t ftnb oerge&li* geblieben; webtr im @ef). ©taato«

ar*io in ©erlin no* im $au€ar*io baftlbft tonnte mir an* nnr ein

j
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3©eifelf)aft fein, ba§ bie ^Beibehaltung be« mittetattertidj*red)tfid)en

ßpijfopat« in ber mttrfifd)en ftirdjenorbnung nidjt (roic $eibemann

©. 197 meint), ein , eigentümlicher" ©ebanfe 3oo4im« war,

fonbern au« bem $er$ogtum $reu§en, wie bereit« oben Don mir

behauptet würbe, entlehnt ift.

3njwif$en war bie lutl)erifd)e Bewegung in ber ÜWarf im

©ürgerflanbe berartig angeroadjfen, ba§ am 15. Jebruar 1539 bie

©tabt Berlin fetbft ben fturfürften um 3u^a ffun0 *er S^er be«

Slbenbmafjl« unter beibertei ©eftatt bat (8. 207). »ber erft nacf>

bem am 1. Äpril 1539 erfolgten lobe feine« ©c&miegeroater*

©eorg oon ©aettfen gewann 3oa$im II. ben ÜRut, für ben <Snt»

wurf einer ftirdjenorbnung eine ftommiffion einjufefcen. Damit

mar bie Deformation eingeleitet, beren ©erlauf oon 1539 bi« 1543

wir oben in tljren ©runbjügen gejeldjnet traben. Die Beteiligung

be« Bifc&of« ÜRatttjta« oon 3agom babei, au« beffen £>anb ber

fturfürft ob,ne alle« 2luf|ef/en am 1. SRooember 1539 in ©panbau

ba« abenbma^l unter beibertei ©eftatt empfing, ift eine gering*

fügige; bi« 1534 war er nod) fatbottfd) (&. 200), unb oon irgend

roeldjen anberen eoangetifdjen Jtjaten, a(« Jener Äbenbmab,(«fpenbung,

wiffen wir bi« ju feinem $obe (1545) nidjt«. SWit feinen preu§i*

fdjen, wirtü$ eoangeliftfcen ftotlegen, 'polenfc, Quei§ ober @pera*

tu« !ann er ftd) nid)t im entfernteren meffen. Der fjatbfatbolifdje

(Stjarafter ber ftir<t>enorbnung unb bie gefügige Unterorbnung 3o»

adjim« II. unter bie ©üufete ftart« V. waren bie ©rünbe, ba§

ber ftaifer auf bem 9?eid)«tage ju Wegen«burg 1541 bie mMifät
Orbnung bt« jur (Sntfcbeibung eine« ftonjite befttttigte (©. 254).

Diefe« bamit eingeleitete $3erf)tt(tni« jutn ftaifer warb für bie ©eiter*

fütjrung ber Deformation in ber 2Rarf oerbyÄngni«ooU : im 3a(re

1547, nad> ber iRiebermerfung be« ©djmalfalbifdjen Bunbe«, we(*

4)em ber fturfürft nie beigetreten war, mufjte er ftd> bem ftaifer

gegenüber bureft (Sibfdjwur jur Beobachtung ber Iribentiner Be*

fdrfüffe oerpflidften (§. 281); 1548 erftärte er fia) (fatnt feinem

a^araftertofen $ofprebiger Stgricofa) für bie Hnnaljme be« ?Iug«*

einjige« ©tflef öorgetegt »erben, unb im ÄBmgffberger Ärdjto tjabe i$ trofc

mehrjährigen ©ndjen« mtfjt« gffunben.
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burger Onterim« unb führte e* (menn auch unter «blehnung ber

üfteffe) in feinem Sanbe ein. $>er Statboticitmu* begann roieber

in bie üWarf einmieten unb, ba bie fatholifeben ©ifdjöfe unb X)om»

fapitel ot)ne^in noch im £anbe funttionterten , fo waren für eine

ßatbolifterung ber SWorf alle $erh&ttntfle gegeben 1
). darüber

«ntfrembete ftd? 3oad)im II. bie $erjen fetner jablreieben erjange»

(ifeben Untertanen
; fic faltigen bem SWorfgrofen Sodann oon £ft«

ftrtn ju, welcher ba« Interim nicht angenommen hatte unb nun ber

sJDiann be« 33olfe« mürbe. <£rft ba« Auftreten M jammat treu*

(ofen ÜWorifc oon ©adjfen brachte feit 1552 ben metrfifeben fte*

fatholifierung«projeg in« ©toefen, unb feit bem 9?eligion«frieben

oon Augsburg 1555 mußte fieb ber ^roteftanttemuS in ber Wart

gefiebert. Vit töücfficbt auf ben fatholifdjen Äaifer flcC nun meg,

bie JBittümer, welche ft$ ber (goangelifation fcartnäcfig entgegen«

geftemmt Raiten, mürben aufgehoben ($aoelberg 1561, Cebu« 1563),

unb bie $3a()n für bie roeitere, echt eoangelifebe (Jntroicfelung ber

märfifeben 8anbe«fircbe frei gemalt. Der Nachfolger Joacbimd II.,

Äurfürft 3oljann ®eorg, erlieg 1572 eine ftreng lut^erifebe Äirajen»

orbnung

Unfere 3nlja(t*angabe bürfte jeigen, bag une $eibemann in

feinem ©erfe eine Uber bie Deformation in ber üttart oor$ügli($

orientierenbe Arbeit gefebenft bat. 3U *&un W auf biefem ©ebiete

ober, toie fefcon bie oon mir herangezogenen ftrcbioaUen fcfjliegen

{äffen, noch reebt oiet. Senn $eibemann (Gelegenheit hat, auger

bem ©eheimen <Staat«arcbto in ©erlin anbere beutfebe ?lrdjioe auf-

jufuchen, roetche branbenburgif^e Jöeftänbc haben, fo jmeifle ich

nicht, bag er Uber bie fircbenpolttifcbe Stellung 3oacbim« II. noch

oiel unbefannte Duellen flnben bürfte. $)ie Äretearcbtoe ju tfürn-

1) £er erflc eoangetifdK Pfarrer &u ©il«nart, öflefelb j. »fldjet an

ber borttgen ffaitbalöfeu Opferflätte bie $oO»em)aje mit btn alten $oftieu 1652

üor 3euSen jetichtogen hatte, rourbe oon bem $aoetberger 3)omfapttet gefangen

gefegt unb Dom fturfflrften, jroar befreit, aber boä) mit bem Cjit bcflr a f t

;

et mußte bie STOarf oertaffen, uub feitbem fefjtt uu* iebe ftunbe oon btefem

mutigen SWanue (3. 338).

2) SJgt. $. o. SRttbJer, ®efd)i$te ber eoangelifdjen Äirdjeuoerfaffung in

l>et SWar! ©ranbeuburg (SBetmar 1846), @. 102 ff.
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614 Selbem ann: 3)ic «efotmotton in bet Wort ©ranbenforcg.

berg unb ju Bamberg finb xtiti) an branbenburgiföen $>anbf(Jriftcn ;

au$ bie fcrctyoe $u ©eimar unb }u Harburg bürften &u3beuie

getoäljren. Cor aftem aber ©erben bie tjanbfdjriftüdjen ftongepte

Uber bie Äinjjenmfltation oon 1540 bi« 1542, „©etnlÖbenS £o*

pia(büc^er
M im ©eljeimen ©laatflardjio in ©erlin, bie $eibetnann

fetbft 6. 230 („ Repositoriam 47, 14, A") citiert, grunbttc*

au«genufct »erben muffen; beim beraiüierte SBifitationeberi^te finb

bie junerlüffigfren unb lehrreichen Duellen für eine mogti^ft ob*

{ettioe Grtennrni* ber tirdjttdjen 3uftÄnbe iljrer ^tlt.

Äönig«berg i. $r„ ben 1. gebr. 1890.

D. #auf hadert

Xtnd Don frrittT. Ilntt. ^«t&ci in <»ot&a.
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3m »«tage Don pttftanM k friröc« in SJerfi* ifl \atbtn erfdienen

unb burd) alle ©udjfjanblungen ju beite&en: [tSi]

SÖttfe, &, D. fcupl)rof*ne. Wandertet grud)t jur ®eifte<*

naljrung »tibi. 9uflttib. 4.

-mfantnos billig gegen Baar und Raten.

Frachtfreie Probesendung und Garantie.

Fabrik Weidenslanfer, Berlin S.W. [ig«]

SFerfag tum gfriebr. Jlnbr. ^crt^e$ in $ot()<u

Dentftye pilgerreifen nod) bem Ijeiiigen fanbe
doh «Heintjclb Wpricfjt.

^rei© ^ D.

Die „beutfd)en tylgerreiftn nad) ban ^eiligen tobe" erfd>inen ljier in

Deränberter ©eftalt. (Die frühere fcuegabe erfd)ien in ber ffieibmannjdjen ©ud>
fjanblung in ©erftn.) Um beut ©ad) einen weiteren flejerfrei« ju oerfdjaffen,

ber if)m oermöge feine« reichen fultnr&ifiorifdjeu 3nl>alt« gebührt, Ijat ßd) bet

»erfafTer entfdjloffen, baffelbe in üerringertem Umfang fjerauSjugeben , aber er

feat anberfeit« and) nidjt unterlagen, bie $auptnunfte feint« ©erfe« einer grflnb»

lidjen 2>urd)fid)t unb teilroeifen Neubearbeitung ju unterbieten, toofür ib,m teil«

burd) feine eigene ununterbrochene 2>ammelttjätigfeit tt>äb,renb ber oerfloffenen

adjt 3abje, teil« burd) mancherlei Mitteilungen Don anberer Seite ein reidje«

Material ju Öebote flanb.

Das JJarietmefen in ber enattgelifdjen (Hjriftenljeit

oon Äorl ®ut)(, Pfarrer in 3Rufb>ufen l. «.

$rei« ut 0. 60.

Der Qegenftanb iß feljr jeitgemäfj, bie ©eb,anblnug fadjgemäfj, umftdjtia;

unb anjiefjenb, unb \ft bie gange ©djrift getragen oon edjt eoangelifdjer grömmig»
feit unb tr/eologifdjer ©Übung.

Die tjeilnng bnrdj Gebet.

»on
$trfct}tr, $ajtor.

$rei« A 1. 20.

Der ©egenflanb ifl für alle bie, bie nadj d^rifilidjec ©eroifföeit fud)en, fetyr

intereffant. Da« Urteil be« Serfafjer* iß befonnen unb geflärt unb bie Dar*
fteüung allgemein oerfianblid).

Wt$mt\ftt
ZmUtm nnb Citteratorfttttbe ber fftrcfieuftetötdjte

oon

Lic. Dr. Jb. 3»tat**, ?rof. an ber Uniocrf. «re«(au.

^Jrci« 6.
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Vertag tum gftubr. jittbr. #<rtfl<s in (£ofQq.

^iblird]<il}roIj}girit)ea iüörterbndj ber neuteftamentlifjjen ©räcität. 93on

D. (tarmann Wremer. 6. bermefjrte unb berbefferte Staffage.

17, geb. Jl 19.

ilfuffltorarntlidjf Sdjriftft, griedjifeb,, mit furjer (Erttärung. 93on

€tcgfrtcb Knebel. 9ceue [®efamt*]$lu8gabe. (Erfte Sotge, ent*

Ijaltenb bie älteren ©riefe beg $aulu8. Jt 7.

Jllatoae |lljäi)oit pljUofopfnfdj erflärt unb burdj bie fpäteren öeroeife

für bie Unjterbtidjfeit ergänzt. 93on 3. ©aumann. ^ 4.

Die jHit^nU ufern Wut* Sdjilwfff« an Irr jilrrfiiluf ii In
gelehrten ©tänben. ©im Ctta $ert$ea. *l 1.

5Dob Jllte Moment unb bie d)riftlid)e Sittenlehre

Don

©ruft äifd)fr, yaflor in Oeffingen.

Ikei* 2. 40.

3n bem intereffanten , Haren, umftdjttgen unb allgemein otrftanblitfjcn

$3ud)e, roeldjeG in entfpvedjenber $orm ßffditieben ift, eröffnen ftd) manche neue

49eftd)t«punttf
r buräj nxld)e bie 8eantroortung btr fd)roierigen grage geförbert

werben roivb.

2>er etanbpunft be* Berfaffer«, ber burdj fein frühere« ©erf : „$er ©täubt

an bie Unfterblidjfeit nad) feinem (Siuflufj auf ba« ftttlidje $ebtu" ($rei« JL 1. 80)

fdjon allgemein befannt ift, ift ber ber miffenfdjaftlidKn fJenmttelung«ttyologie.

ßiblifdje pftjdjologie, Biologie nnb pfibagogik

al« bie

<$runb(agen t^riftti^er (Snicfjung unb ©e(bft$ua)t.

Stargefießt oon

Dr. Starl ftifetjet, ©nmnafialbirtttor.

$rei« Jt 2. 40.

Die Ärbeit ift allgemein txrftfinbUd) gehalten unb bewegt ftd>, anertannten

Autoritäten folgenb, in Haren, bibltfd) roefjlbfgrünbeten , mit föarfer Jcritif

miebergegebenen Vorlegungen. Geologen unb Sebjer werben ber eigengearteten

^fqdjoCogie gerne folgen, unb rotrb biefelbe befonber« aud) für unterrid)tlidje

3tuede an fcöfceren 91 nft alten otelfadj Uerroenbung finben.

Dos fjeibentom in btr röratfoen *ird)e.

Silber au« bem retigiöfen unb fittlitfcen ftrben ©ubtfattcn«.

8on

^Paftor in 9ceape(.

2 8än>e ^ 10.
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<ri)fcilimifcl|r

Stubien unl> fritifcn.

oöinc geitförtft

für

ba$ gefamte ©ebiet ber Geologie,

bcgrünbet oon

D. 6. UOhnann unö D. J$. 80. 6. Umbreit

unb in Sfibinbung mit

B. ». flegfdjlag, I). 3. Uia«riimann u„b D.
fl. filrüirrt

^crau^pcgfbfn

oon

D. 3. ÄofiUtt ,„* D. <$. ftatttfö.

Safirganß 1890, merfes «Äeff.

grifbri* Slnbrca« $ c r t ( e «.

1890.
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1.

$ie imfjrtfttWK ©emeitt&etoerfafftttig

mit fpejieüer 8ejie(jung auf tfoening 1
) unb $arnacf.

©on

(Sine neue 9Wonograpl)te über bie ©emeinbeoerfaffung be« Ur«

djriftentum« fann $unäd)ft al0 ein jroeifetyafter ©eroinn erfreuten.

£)at ©emirr ber Meinungen ift auf biefem ©eblete f$on groß

genug. gu<4 ber Umftanb, ba§ fie Don juriftiftfter @ette fotmnr,

ift gunä$ft (eine burdjfdilagenbe <5mpfebjung. Denn, wenn aud)

auf einzelnen ©ebieten ttjeologifdfer Arbeit jur $tit bie nnffenfdjaft»

tidje Unart oerbreitet ift, Sftögfidjfcitcn unb SBafyrfdjeinüdjfeiten al«

flefdjidjtndje Xfjatfadjen aufyugeben, fo ift bo$ feineäroegö ein Ourift

fdion als foldjer ein befjutfamerer gorfc^er als ein Efjeotoge ; eine

6er f4(e$teften unter ben neueren Arbeiten jur ©erfaffungegefdjiajte

ber alten flinfje (©interftein, Der Gpiftopat in ben erften

«fjriftlldjen 3a^r()unberten. ©icn 1866) rütjrt Don juriftifd>er

Seite f)er
f
).

1) Soening, Die Oemembcoerfaffung be« llrdjrifientumft. (Sine firdjen-

ted)ttid)e Unterfudjung. gtfifdjrtft. $ofi>, Wiemcr*er, 1888. (VIII u. 155 ©.)

2) $tefe Senterfungen finb Dfranlafjt bnrety ba#, nwf Soentng, 62,

Hnm. 2 fagt: „3)ie (Erörterung ber ftrage ber ßfyfjeit [be« 1. $etru*briefe«

unb be« 3oto6u*brtefe«J mu§ ben Ideologen fibertaffen bleiben unb fann
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620 ?ocf«

£)od) bie oon ßoening oerfa§te gefti^rift ber §aücfd)en 3u*

riftenfafultät ju o. ©neift* fünfjigiährigem Uottorjubiläum oer*

bient in f/eroorragenbem üflaße bie Slufmerffamtett ber Geologen.

<5d)on ihre« SBerfaffer« wegen: fein Urteil wirb jebem Stachen«

htftoriter, ber banfbar oon feiner ©efdjichte be* beutfehen ßirchen«

redjt« gelernt h<*t, oon ©idjtigfeit fein, ©obann ober auch um

ihrer felbft willen. 3roar W 8.« Unterfudmng nicht ba« ge*

blieben, wa0 fie bem Unfc&etn nach urfprüngltch h*t »erben foflen,

eine ftreng trittfe^e geftftellung befl ©tcheren auf biefem oon $ö«

pothefen ganj unterminierten ©oben; al« ©anjee ift auch 8.S 2Ir*

bell eine ^pot^etif^e ftonftrnftion ber Grntmicfetung, beren Nichtig«

feit, um oon anberem junttchft }u fchweigen, abhängig ift oon einer

föetye fef^r ftrittiger 93orau«fefcungen über bie Chronologie ber

Quellen: bennofl ift fie toegen ber tritifdjen ©ehutfamteit, ber me*

t^obifc^en Sicherheit unb ber gelehrten öelefenheit be« ©erfaffer*

in oorjüglichem Ü7la§e geeignet, mitjm)elfen bei ber ßöfung ber oer*

wicfelten grage, mit ber fte fleh befchöfttgt.

Slllerbing« f}at Jyarnact in einer im folgenben mehrfach ju

oerwertenben ünjeige in ber £ljeo(. Citteraturjeitung (1889, ©p.

417—429) ber Unterfudjung ßoening« jtoei methobifche geiler

oorgetoorfen: 1) ba§ 8. bie ©ebeutung ber XaXovvxeq %6v Xoyov

tov &coiF ftdj nicht tlor gemalt, unb 2) ba§ er ju früh mit

Urfunben operiert ^abe, bie ihrer Eigenart nach jur £t\t gar nicht

ober nur unter gro&en (Soutefen herbeigezogen werben bürften, ber

9lpofte(gefd)icf)te unb ber ?aftoralbriefe ; boeh ^afte td) biefe ©or*

würfe nicht in bem ÜWa§e für berechtigt, ba§ ich um ihretwillen

bie« um fo mehr, ba biefe ftrage woljl niemaU ju einet enb-

gültigen Cöfung gebraut werben wirb." 3)a« !ann ben fiefer er-

innern an ba«, was ©oetfje (@efpräd)e mit öefermann II, 14. 7. Ott.

1828) über bte ©djöpfung ber SRenfdjen burdj (Statte« 2lttma($t fagt: „Änjn*

nehmen, bafj biefe« gefdjefjen, halte ich, für oernftnftig; allein baräber nodjju-

ftnnen, nie e« gefd)eb)en, blatte td) für ein unnfifee« ®ef$äft, ba« mir

benen überlaffeu wollen, bie fi$ gern mit unanf lösbaren
Problemen befdjäftigen unb bie nid)t« Qeffere« ju tf)un hoben."

2>od) fann Soeninge @atj aöenfaa« anber« gebeutet werben; td) unterfaffe bob>r

wtitere 9cmertungen.
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Tie urd)rtftltd)f ©fiminbfüerfoffung. 621

ba* oben über bie ©ebeutung bcd 8.fchen JBudjeä ©efagte ein$u#

fchränten, für nötig eracfctete. Da« (Srfte, bo« §arnacf geltenb

macht, begießt ftch jwar nur fcheinbar auf eine fingulüre fachliche

Differenj jwifchen unb cd weift auf etwa« Slügemeinere«

hin: auf ba« get)len fpejiftfch ttjeologifcher, bogatcngeic^i^tli^et

®cfid)t$puntte; boch ift bie«, wenn auch eine begreifliche unb, wie

fic^ geigen wirb, nidjt gleichgültige ©ehrante ber lehrreichen Unter«

fuchung tfoentng«, fo bod) fein mcttjobifcber gehler bertelben.

Da« 3weite, auf ba« $>arnacf hin weift, würbe aüerbing« einen

mettjobifchen get)ler tnooloteren, wenn e« für feine $auptauf*

gäbe gehalten hätte, ftch mit {jarnacf au«einanberjufefcen. $n biefem

gaüe hätte er fich auf beu ©oben ber 5Öorau«|e|jungen £>arnaif«J

fteüen bejw. aüem juoor bie Unrichtigfeit biefer $Borau«fefcungen

in extenso barthun müffen. Da nun bei V. offenbar bie Äritif

ber $atch»$arnacffchen §öpotheie eine fet)r wichtige Wolle

fptelt, fo ift f>.« 2lu«fteüung fehr ertlärltaV, boch ein methobifchcr

gehler liegt nach herfömmtichem Urteil auch h"r nidjt oor. 3ft

boch auch Don Der ^ibache gejagt, fie gebe über feine 3eit juoer*

läffige Äanbe, unb bod) werben nur wenige e« £amacf, Öoening

u. a. al« einen methobifchen gehler anrechnen, bag fie bie Dibache

at« eine ber wichtigen Oueüen für bie ättefte 53erfaffung«gefchichte

betrachten. <5« tft auch nicht fo, wie $. meint, bog 2. fich nicht

unabhängig gemacht f^abt oon ber theotogifchen S3orau«fefcuug, ba§

ä tout prix juerft bie biblifchen Vüdjer befragt werben mü§ten.

8. behanbelt bie Dibache oor ben ^aftoralbriefen ; er oerfucht, ben

meift gebilligten Vermutungen über bie 3eit ber Quellen fich an-

fchlie§enb, ftreng ben gaben ber Chronologie innezuhalten, unb läßt

ftch baburch bei ber ftnorbnung be« (Stoffe« beftimmen. ©äre

§arnacf« eigne ^hpothefe nicht auf« engfte oerflochten mit feinem

Urteil über bie fcpoftelgefchtthte unb bie ^aftoralbriefe , fo würbe

e« aüerbing« berechtigt fein, bog er Coening gegenüber barauf

hinweift, ba§ e« mit ber Chronologie ber Oueüen eine unficfjere

@ache fei; benn in ber Z$at ift ba« herkömmliche Urteil, richtige

hiftorifche SRethobe forbere ein 2lu«einanberhalten ber Oueüen nach

3eit unb Ort, auf bem ©ebiet ber ätteften chrifttichen Verfaffung«*

ge|d)ict)tc Dtclfarfj nicht« al« ein irrefüfjrenbe« Vorurteil. Doch baoou
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wirb erft fpöter bie Webe [ein fönnen. 3unädjft niöd^tc id) 0.«

2lnorbnung um fo weniger bemängeln, je gefd)i(fter oljne ben

ßefer barauf aufmerffam $u machen, bie djronotogifdje ftnorbnung

mit einer fad»(id»eti oerbunben fjat. t)er fixere 2lu«gang$punft

jeber Unterfudjung ber altdjrifttic&en SBerfaffting«oerl)ä(tniffe ift in

ben etilen $autu«briefen gegeben; fdjreitet man oon biefeu weiter

gti ber fpäteren Sitteratur, fo ergeben fid) fed>« fragen , welche

ba8 ^robtem ber ätteften ©erfaffung«entwicfe(ung au«mad)en: SBaö

war ber urfprüngftdje 3nfjatt be« <5piffopenamte« ? ©oljer flammt

ber £ite( ober bie öejeidmung enfoxonog? ffiie oer&ielten fi$

iniaxonoi unb TTQeoßifttQoi jueinanber? ©oljer ftammen bie

nQsaßvTSQoi? ©eit wann gab c« nur einen ©ifdwf in jeber

©emeinbe? unb wie ift e« getommeu, ba§ in ber $anb biefe«

einen Jöifdjof« bie ©emeinbeleitung fid) ton zentrierte? gotgt man

ben ÄuGfüfjrungen tfoening«, fo wirb man oon bem fidjern 2lu«»

gang«punfte au« ju einem btefer Probleme nadj bem anbern tun«

geführt. (Sben bie« (ieg eine ©efpredmng be« ?.fd)en ©u^efi in

btefer 3titf4"ft wünfd>en«wertb, erfdjeinen. Sieben % o e n i n g « $Hc*

fuftaten wirb babei oornefjmUd) bie ^>atc^ "f>amacffc^e jptjpo*

ttjefc ju berücfftdjtigen fein, benn um beren töedjt ober Unrecht

Ijonbelt e« fld) oor allem wie in 8.« Unterfudjung fo überhaupt

in ber wiffenfdjaftfidien $M«fuffton be« oon ifjm befyanbelten ?ro«

Wem«.

Soening beginnt mit einem au«füf)rlid)en unb überfidjtttdjen

fritifdjen Ofücfblicf auf bie bisherige tfitteratur (@. 1—32) unb

gefjt bann in neun fofgenben Äbfdjnitten auf bie (Erörterung ber

93erfaffung«entwkfe(ung fefbft ein. ©er erfte biefer ftbfgnitte

(II, @. 33—41) befprity auf Orunb ber paulinifdjen ©riefe unb

unter fefunbärer, oon niemanbem angreifbarer ftinjuaietwng ber

91poftelgefd)id)te unb ber (Soangetten bie „Slpoftet, 'Propheten unb

i'e^rer" ber apoftolifdjen Ur;eit. <Sowof)( bie genuin cfyriftlidjen

SIpoftel a(« bie mit jübifdien Xrabittonen jufammenfjängeuben ^3ro*

Preten unb l'eljrer üben eine freie £f)ätigfeit au« unb toben mit

ber Organifation ber ©emeinben nid)t« ju tb,uu — bie« töefuttat

ber Erörterungen 5.« barf in gewiffer ffieife al« ein $omologu=

menon bejeidmet werben, Jparnatf felbft, ber in feiner Bnjeige
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^Mberfprud) ertjebt, fyit in bcn ^rofegomena ju feiner DibadjcHu«*

gäbe (S. 110) älm(id> geurteift. Dennod) ift £>.« neuerlicher unb

mit feinen Damaligen sÄu§erungen bur$au« Ijarmonierenber (Sin«

manb: bie ©efyauptung fei nur richtig, wenn man bei „Organi*

fQtion* an gan) fubalterne SBerfjältniffe benfe, nidjt olme öered)*

tigung. $arnacf£ *Begrünbung biefe« (Sinwanbe« möchte idj mir

frei(id) nidjt aneignen. $. meint, g. fpbe utcfjt beamtet, ba§ jene

pneumatifefcen Ämter eben al« folcfte eine be«potif*e Autorität

innerhalb ber urfprünglid) bemotratifcb organifierten ©emeinben

barfteüten, roeldje für bie (Srfförung ber fpttteren $$erl)ältniffe uon

größter Sicjtigfett fei. ÄUein f>at nic^t tjiergoening re$t, wenn

er für bie äitefte 3eit bie ©ebeutung biefer „be«potifd)en Äuto«

rität" einfdjränft? #. fcfct bem €a&e 2.«, ba« «nfe&en ber

2Ipofte(, ^rop^eten unb ßeljrer Ijabe auf ber ©irfung beruht, bie

fte auf bie (Gemüter Ijeroorbradjten, bie jweifetto« richtige ©emerfung

entgegen, bie göttliche (Sinfefcung biefer d)ari«matifdjen Slmter

tjabe Üjre Autorität begrünbet. Dod) f(tüe§t £.« empirifdje Öefdjrei*

bung bie« au« ? unb ift niebt anbrerfeit« jujugeben, baß ber (Staube

an bie flaufalität ®otte« bei einer pneumatifäen Hebe bebingt war

burdj bie SBtrfung, mefdje biefelbe tjeroorbraeftte ? 3n einer £t\t,

ba aüe ben (Seift }u Ijaben, fidj bewujjt waren, ba bie SidxQtaiq

nvevfidrwv (Iftor. 12, 10) in berfetben Seife ju ben CE!jari«men

geregnet mürbe wie bie ^ropfatie, ift eine „bedpotifdje Autorität"

ber ^neumatifer gegenüber anberen ©emeinbegliebern fo gut wie

gar nid)t oortjanben. Darin tjat meine« (5rad)ten« red)t. Sin*

ber« freilid) rourbe e« in ber öpigonenjeit. Ä(« bie ätaxQiaig

nvevfiättov nid)t meljr oorauSgefefct mürbe, al« man fd)ematifdjc

Sinweifungen $ur (Srfennung magrer unb falfdjer ^ropfjetie für

nötig frttlt, mu§ten bie Epigonen ju überfdjwengüdrfter Söürbigung

retigiö« anerfannter Autoritäten geneigt fein, l'oening ijat biefen

Untcrfd)ieb jwifäen ber apoftolifdjen unb ber nacjapoftolifc^en 3eit

nicfjt ignoriert (og(. unten), bod) Ijat er it^n nid)t oerwertet; auf

bie fet>r oerfdjiebenartige gärbung, welefte bogmengefducitiid) bie

Urzeit oon ber (Spigonenjcit unterfd)etbet , ^at er wenig ober gar

(ein ©ewidjt gelegt. Unb bie« ift eine @djranfe ber tf.fdjen Unter*

fuerjung. (5« wirb fid> bieä weiter unten jeigen. Do* fdjon fu'er
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modjt eä fid) bemerfbar, unb infofern ift $arnacfs Crinmanb be*

rechttgt, wenn auch in anberem ©inne, at« es gemeint t)at -

Denn fpricht nicht $au(u0 auch oon einem %aQiana xvßtQvtj-

astoi unb dvtiXr-ipewg? (Sntfpricht et ben Quellen ber apofto»

Uferen 3cit, irenn bie (Apoftel,) Propheten unb Oester al« etroaö

mit ber Organisation ber Oemeinben minber 3ufan,mtn9e^rigc6

angefefjcn werben alö bie ngoiotcipfvoi? £>arnacf ift ju einem

2lu«einanberhalten berechtigt , weil er bie (S^ori«men ber ttpoftel,

^rop^rten unb Setjrer at« ber ganzen tfirehe gegeben oon ben au«*

fdjliejjlich auf ©irffamfeit in ber <5injelgemeinbe befebräntten <&ha*

ri«men ber xvßäQvyais unb ävxlXrtftq untertreibet. Doch meine

ich, ba§ 2. gut baran gettjan t)at, biefe Unterfchetbung nicht ju ac*

ceptieren. Denn bie Apoftcl fommen für bie begrünbeten Oemeinben

birett nid)t mehr in ©ctraebt, unb ^rophetie unb 8efc)rc fennt Paulus

nic^t mehr unb nicht minber al« (5hari«men innerhalb ber <5injcl=

gemeinbe al0 xvßäQ^atc unb avtUyxptg. gäjjt man aber jene

Unterfchetbung fallen, fo liegt ein ©runb $u befonberer Sc^anb»

(ung ber Hpoftel, Propheten unb Lehrer nur in einem $inbticf

auf fpätcre Quellen ober in ber ötueffichtnahme auf $arnacf$

$9potf)e)*c.

Doch ich höbe mit biefen JBemerfungen fchon in 8.3 folgenöen

«bfchnitt (III, @. 42—46) hinübergegriffen. Unter ber Über«

fchrift „Die erften (Shrtften in 93orberaftcn unb ©riechenlanb" er«

brtert 5?. t)ter # waö mir über bie Organifation ber paulinifchen

($emcinben au« bem 1. j^^effalontc^erbriefe # ben fogen. $aupt«

briefen, bem Stoloffer», ^tulemon* unb ^^ilipperbriefe roiffen. 3n
ben fteinafiattfehen ©emeinben (Hörn. 16, 3—15. ßoloff.)

— ba« ift töefultat — fehlte jur 3eit be6 Spoftel« noch iebe

®emeinbeorganifation, man finbet nur $au*gemeinben ; in Äorintr)

finb bie 3uftänbe gleichfalls noch völlig unfertig, bie ©emeinbe

l'etbft ift bie SBerwalterin ihrer Angelegenheiten, bie Autorität be«

Stephanad unb feiner §au6genoffen reichte nicht weiter a(6 ba«

ihnen freiwillig gewährte Slnfetjen; bagegen fcheint bie Xt>effatontc^er»

gemeinbe fich fchon jur 3eit be$ 1 . X^effatonicfterbriefe« SBorftetjer

befteüt *u haben, beren ämMbcjcichnung, wenn fie eine hatten, und

unbefatint ift, beren gunftionen burch ba« ngototaa&cti — £. be»
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jic^t bie« wie anbere oor üjm auf bie ©emeinbeoerfammiungen —

,

xomäv unb vovttexsTv (nad) 8. Huffidjt führen über ba« ftttttefje

93ert)a(ten ber ©emetnbeglieber) nur im allgemeinen angegeben ©er»

ben; ber jüngfte ber ?au(u«briefe (¥bjl. 1, 1) bringt *um crftcn»

male bie „SüntÄbeaeidmungen" inlaxonoi unb didxovoi. — Über

<5in$eH>eiten biefer tnappen, forgfttltigen 21uefÜbungen liege fid>

bebattieren: bie geftftettung totaler Cefonber^eiten get>t meine« <5r»

achten« weiter al« nötig, ja erlaubt ift: bodj finb ba« SRebenbinge.

3m allgemeinen ift mit bem fjier (begebenen ba« fixere 5Iu«gang$*

ftabtum für bie Srforfdjung ber weiteren (Sntwicfetung richtig ge»

tenn$eia)net. 9cur groei ©emerfungen Ijalte id) für nötig. 3""°^*
wäre e« für bie fpäteren Slu«fü&rungen ein Vorteil gewefen, wenn

8. in berSBetfe, wieparnacf (SDibodjc ©. 145), ffietjfäcter,

©enerlen unb anbere oor iljnen e« getyan Ijaben, barauf Ijingewiefen

fjätte, ba§ bie Sunttionen be« dmoxonslv unb Staxovtiv fdjon

1 ßor. 12, 28 in ben dvtiXijif/eig unb xvßeQvtjawg oorauGgefefet

finb (og(. Hermas, Tis 3, 9, 2: imaxänrea^s dXXijXovg xal

dmXafAßdvso&e dXXrjXav). 3weiten« bebauere icfc, wie fcfeon

gefagt, bag & e« umerlaffen tat, mit ben «ußfüfjrungen biefe«

ßapitcl« Erörterungen über bie (Sfjartdmen ber Ce^re unb ber

^ßropfjetie $u oerbinben. $ättc 2. biefe Dinge nidjt abfidjtüdj oon«

einanber gehalten, fo würbe angefidjt« be« rcQoiatafiävovg . . .

rov^ffTotfvra^ im 1. 5EI)effalonid)erbriefe (5, 12) fid) er*

geben Gaben, ba§ wenn aud) jeber, ben ber ®eift trieb, jum Sefjren

berechtigt war, bennod) eine ?erfona(union ber ßf)ari«men ber

xvßäovyatg unb ber Cc^re in ber apofto(ifd)cn 3eit feine ©elten*

tyeit gewefen ift, ja unter Umftänbcn al« felbftoerftünbttd) angefe!)en

würbe. Denn vov&etslv unb Mdaxeiv gehören fo eng gufammen

(ogt. Äol. 1, 28; 3, 16), ba§ 8.« Deutung be« vov&etovvrag

vfjtdg (og(. oben) mir unooüftanbig erffleint. (Sin ©emet« für

bie« Urteil liegt au* barin, ba§ ba« xomäv unb vov&s%eTv ber

7TQoiatdfi€voi al« eine gortfcfeung ber apoftolifdjen Hrbeit an ber

©emeinbe erfajeint (ogf. ©eijfäcfer, 3ahjb. f. b. 2^eol. 1873,

@. 632 unb läor. 15, 10. ®al. 4, 11. lßor. 4, 14. äol.

1, 28. Hpg. 20, 31). Da« 3weite erfdjeint mir nocft wichtiger

al« ba« Crrfte. Übrigen« ift 8.« «efd)reibung be« «u«gangfc.
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ftabium« trofc iftrcd geringen Umfang« auch ebenfo oollftcinbig al«

richtig.

$och rote fommen mir nun weiter? S. ltt§t fid} burcb bie

treffe bed $tu(ipperbriefe6 hinüberführen in bie nacfeapoftoÜfc^e

3eit, fprid)t im oierten Äbfdmitt (@. 47—57) oon „(Jpiftopen

unb Diafonen". ^>irr fommen mir )u ben beibrn erften ber oben

(©. 622) aufgegärten fragen, unb gerabe inbejug auf tiefe finb

S.« Sluefü^rungen in befonberem 3ßo§e lehrreich- 34 referiere,

inbem ich ba$ oon Ö. in ber fritifefcen Überficht über ben l)eib«

mfetjen (Gebrauch ber ©örter enfoxouog unb Siäxorog $eftge*

fteUte hier mit oermerte. $(uf profanem ©ebiet, fo führt £. au«

(S. 21
f. unb ©. 47), finb bie ©örter emaxonog unb <fra-

xovo$ in ihrer allgemeinen $ebeutung ebenfo häufig mie a(6 23e»

Seichnung beftimmter Ämter feiten. iWur feiten roirb ba« ©ort

Jidxovog )ur Bezeichnung nieberer Ämter im Xempetbienft oer-

roenbet. ©a« ben litel inlaxonot anlangt, fo ^ält tt. bie ©e«

hauptung, er fomme in ben ©enoffenfehaften unb Stabten Älein*

afiend unb ©örien* für ginanjbeamte cor, für unermiefen. 3n*

bejug auf bie Äuttoereine ift ber öemei« für bie* Urteil, fooiel ich

febe, nur in Ünbeutungen gegeben — bie ©. 11 in Hufcftcbt ge«

fteüte nähere Prüfung ber ©aefce ift i*. fchutbig geblieben — ; in*

bejug auf bie ©täbte meift 8. in genaueren, fehr forgfäCttgcn Slu«*

führungen nach, ba§ ber Eitel in oorchriftlicher £tit fehr feiten

nachmeiöbar ift, bagegen im 2. unb 3. nachchriftUchen 3ahrhunbert

burch relatio zahlreiche 3nfo)riften für ba6 Oftjorbanlanb bezeugt

ift al« Üitel für ©lieber einer bei ber ftttbtifcben Eermaltung be-

teiligten SMegialbehörbe
;
ginanjbeamte in ihnen ju fehen, fei (ein

hinreichenber ©runb oorhanben. Äu« biefem $hatf>eftanbe ffließt

nun 8., ba§ bie infaxonoi unb duxxovoi bed ^3t)iltppcrbriefc«,

unb ebenfo bie (Sptefopen unb Diafonen ber Solgejeit mit ben

<2rpiffopen ber Äultoereine unb ber (Stäbteoerroaltung nicht« ju thun

haben. 3a 8. oermutet, ba§ in ^^Utppi unb anbrerort« auf pau*

linifchem 3Wiffion«gebiet bie $mt6namen Maxonoi unb tidxovoi,

„melebe meber in ber griechtfajen ^täbteoerfaffung noch bei ben

3uben in $a(ttftina unb in ber $)iafpora noch auch im sprach«

gebrauch ber h'ibnifcben Äultoereine unb ©enoffenfehaften Üblich
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inaren", gemalt feien, um „ben ©egenfa* au*jubrücfen , in bem

bie oon $au(u« gegrünbeten a)riftlid)en ©emeinben ju bem Ouben*

tum toie jur h«bnifa)en ©elt ftanben* (©. 48). «uf bie gunf»

tioneu ber intexonoi unb didxovoi be« ^bjlipperbriefe« glaubt

8., ba ber ©rief felbft fetnertei Slnfyalt biete, nur an« ber aUge»

meinen Jöebeutung ber ©orte fdjliefjen ju fönnen. — 3m roeiierti

Verlauf be«felben §lbfa?nitte« erörtert 8. im 3ufammenf)ang mit

ber ferneren ©efa)ie$te ber Äpoftel, ^ropfcten unb Sebjrer bie weis

tere ©efeojdjte ber nag tym auf fteiben^riftlid; • paulinifäem ©e«

biete autodjtonen intaxonoi unb rfia'xovo*; junädjft auf ©runfc

ber feiner Meinung na$ in Morien ober Äletnafien entftanbenen

d$äaxij, fobann mit furjen Semertungen über ben <5pfjefer« unt>

$ebrtterbrief, bie er g(etd) jener im lefcten Viertel be« erften 3ah,r*

Ijunbert« entftanben bentt. Den gortfdjrttt pnbet £. mefentti*

barin, ba§ jefct bie „ßebjrer" faft ganj gurüeftreten
, wätjrenb bit

©cmeinbeoorfteljeT, bie inlaxonot ber Diba^e, bie noififres in

(Spt). 4, 11, bie rjyovfifioi £ebr. 13, 7. 17 a(* bie Öeljrer ber

©emeinben erfdjeinen, fonrie barin, bog in ber Dibadje unb j.

aud) im (Jpfjeferbrief bie ^ropb/ten in einer ber apoflolifdjen &tit

fremben ©eife erhoben toerben. mäbjenb bie ÜWiffionGarbeit ber

anöovoXoi (svayyeXiavai <5p^. 4, 11) ben fonfolibierten ®e*

meinben gegenüber gonj jurüeftritt.

JÖct ber Prüfung biefer Darlegungen roitb e« jn>ecfmä§ig fein,

abcrmal« oon $arnacfa ßrttif auftgugefyen. £)arnad munbert

fid) barüber, bog tf. au« bem införiftlid^en SDfaterial nid)t bie goU

gerung gejogen b,abe, ba§ iniaxonog ein Sitel für Äbmini*

ftratiobeamte getoefen fei, unb bebauen, ba§ e« abfta^Uic^

unterlaffen Ijabe, au« bem tyjilipperbrief , au« Dib. 15, 1 (un&

au« bem bjer gleid) l)eran$ujlel)enbcn 1. (5lemen«briefe) Ijerjuleiten,.

ba§ bie JÖii'djöfe ein äollegtum gebilbet Ijaben, roeldje« bem ©e«

meinbcgotte«bienft unb bamit ben ©elbangelegentjeiten ber ©emeinbe

üorftanb, ba§ fie mithin primär Äultufibeamte toaren. $n einem

Doppelten bettelt a(fo bie Differenz jroifo}en 8. unb $. an biefer

©teile: 1) roiü bie Hnfnüpfung an bie Inianortoi ber ftäbti-

fdjen Sßertoaltung nidjt fahren (äffen unb 2) roill er (um 9faum

für bie $re«bt)ter ju behalten), ben Slmttfret« ber cftriftüdjea
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(Spiffopen enger umgrenjen. ©ie ftebt e« mit biefen Diffe*

renjen?

3nbejug auf bie erftere f>at V. mit feinen negatioen $e*

Ijauptungen m. (5. obttig redjt, wie gegenüber $ama<f, fo aud)

gegenüber $einrici unb ©eingarte n. 3tDQr Wtte bie ©er»

Zerrung ber äuttoereine burd) bie Unteren eine eingefyenbere Äritif

wotjt oerbient; bo$ fjabe id), ba id) 8.6 ablefjnenbe Stellung teile,

feine SBcrantaffung, be«f)alb mit 8. ju regten. 8.0 pofitioe ©e»

fcauptung aber, ber Eitel imaxorrog fei in ben tjeibendjriftlidj.

pauünifd)en ©emeinben gewählt, um ben ©egenfafc auSjubrücfen,

in bem biefe ©emeinben fid) ftefjenb wu§ten fowoljl gegenüber bem

3ubentum, al« gegenüber bem $eibentum, beruht m. (5. auf einer

aud) oon $arnacl, einr ici u. a. geteilten irrigen 93orau«»

fefcung. 5>at £. felbft, wie er meint, barget&an, ba§ $f|i(. 1, 1

oon ber atigemeinen ©ebeutung be« ©orte« enioxortog aufgegangen

werben mu§ — ;
we«f>alb bleibt er bann nidjt gan) bei ifjr ftefyn ?

Qx ftebj in ben noL^eveg be« (Spfjeferbriefe« , in ben fffoiti&oi

be« ^pebräerbrtefe« ima%onoi\ — aber roeäijalb tjält er bann

inloxonoQ mein* für einen 2lmt«namen al« nomfy ober ijyoi;-

ficyoff? £)a§ emowmog fpäter Sit et ift, beroeift wenig meljr,

alö unfer „?aftor" für noinfy beweifen fönnte. 2Rir fdjeint in

ber oorfdmeüen Bnnafyne, enioxjonog fei früb,e Slmtöname, Eitel

gerocfcn f
ein n^Otov ipeCdog Dieter neuerer Äonftruttionen |u

liegen; bie ältere ftnfdjauung Ijalte id) burdjau« rittet für oeraltet;

imoxonog ift eine gunftionGbejeidmung unb bi« in« enbenbe jwette

3ab,r^unbert tjinein geb,en bie ©puren baoon, ba§ man ein Jöe«

wufjtfein baoon Ijat, ba§ tTzionxmog weniger ÄmWname atd

Slmt«befd)reibung ift. 3$ füb^re ofcne weitere Erläuterung eine

Wetye beweifenber ©teilen an, bie auf 33oUftänbigfeit teinen 3n*

fprud) mad)t: dtjriftu« nointy xat B7ziovuo7tog %dv \fwx&v

(1 ^$etr. 2, 25); ovo(ia ifriaxonfjg (nidjt l7tiavut)7itiiv)\ Xeirovq-

yla ima^ü7vfjg
7
döqa imoxortfjg (1 Clem. 44); imowrci) rljg

ßaaileiag Xqiotoü (1 Clem. 50); ©Ott navzög Ttvev^iaxog %xi-

oxr^g mu iniavLOTtog (1 Clem. 59, 3); inioxoTtot .... imoxo-

rdjoavTeg äyvGg (Herrn., Vis 3, 5, 1); imax,oftoi xai yil6-

gevoi (Herrn., Sim. 9, 27, 2; ogt. £>arnacf, Paletten ju
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$atd), @. 232, 8(nm. 8); 7ij<xoß XqtOTy tu rtävttav km-
oxÖTty (Ign. ad Magn. 2, 1); /«fros cnto^ (nämüeb, bie tyre«

ttfdpf« beraubte ©emeinbe ju Äntiocbjen) 7ijao(5g X^rdg
axoTnJaet xat ij fyicZh' «iya/rq (Ign. ad Rom. 9, 1); JloXv-

yLaQmp hiKrtAmp . . uällov im<JK07nifi4vq) (Ign. ad Polyc.

inscr.); no&uvog, 6 ti)v dicnxtviav rfg i7ti<nu>7cfjg h uiovy-

Sofoqt 7Z£7tiarevfiivos (ep. Lugdun. Euseb. 5, 1, 17); hu-
otOTiffi leirovQyia . . ., Tqhy rdrtqß zip Itu^aotc^v (b. i.

^$fltd)t unb föeeftt be« inioTtonelv ntdjt, wout ber Lateiner unb

ber fptttere ©ebraudj oon kmaifjOTtTj oerCeiten tarnt: ben (Jpiffopat)

xXtiqoÜtcu Khtfirjg (Iren. 3, 3, 3) ;
xaiqosv ohr ETziaytÄTvqoov

(Clem. Horn. 15, 3); seilet ($aulu«) xbv nQotiyovfiivug elg

ImoxjOTzrp -mtaatafhpdfji&ov elvai didaxTixfo ktL (Origen.

c. Cels. 3, 48). ftur*, i$ meine, inimtonog ift <ßbjl. 1, 1,

nidjt metjr tlmt«tttel a(« nQoiardfitvoi 1 ST^eff. 5, 12. Der

©ebraud) be« ©orte« weift barauf Inn, ba§ bie eTtioxonoi eine

2luf[id)t unb jwar — og(. $eög Iniononog, Xqiaxbg imoxo-

jtog — eine wofjlwoüenbe, fürforgenbe Sluffidjt ju füljren Ratten.

Unb worüber? Da« fityrt $u bem ^weiten Differenjpunft gwifäen

S. unb $arna(f t)at gewi§ redjt, wenn er bie (Spiffopen ber

£)iba$e, cbenfo nie bie be« 1. (£lemen«brtefe« al« Äu(tu«beamte

auffagt; tfoening bat fidj bei 58efpredmng be« oh in Did. 15, 1

burd) tatfwtifdje 5$orftelIungen oon „ (iturgifdjen gunftionen" baö

tfonjept öerrücfen (äffen (§. 54 2lnm. 1). ©od) waren bie (5pi*

ffopen nur äuttuebcamte unb waren fic bie« urfprünglid)?

$ier glaube idj einerfeit« oon $arnacf abweisen ju muffen, aber

anbrerfeit« aud) beftimmtere Än«fageu madjen ju bürfen a(« ber

nod) inbemg auf bie ßptftopen ber Dibadje fagt: „Über itjrc SBcr*

wattung«funftionen wirb un« nid)t« sJ?ät)ere« mitgeteilt. Slber fte

foÜten Männer fein, wetdje ber proptjctifdjcn Webe mäcbtig unb ber

©djrift funbig waren (? og(. §arna(f« Hnjeige, <Sp. 421), um

aud) a(« ^ropfyeten unb 8eh,rer ben ©täubigen Dienfte gu (eiften.*

S&Mdje« ift, biefe grage muß entfdjeibenb fein, urfprünglid) ba«

Objett be« i7zio*j07tüv ber imtmonoi? $)ie ©eraeiiibeoerfamm*

(ung unb bie Dblationen in berfetben? Dieie Antwort paßt nid)t

baju, ba§ irtioxorceiv ein fürforgenbe« Huffidjtübcn ift. Da«
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tn. <£. 9?id|tcgc ergiebt fi<$ au« ber ipcitocrbrcitctcn unb offenbar

alten 3ufammenfteüung oon imoxortog unb noi^v bejnj. tto«-

fiwoy unb rtQÖßaia, og(. 8lpg. 20, 28; 1 $etr. 2, 25; 1 Gem.
44, 1 : 6t drtdoToloi . . . l'yvuoav . . . bxi eqig ecxai eni to&

dröpaxog xljg irtioxoTrfjg. 2 diä xavxrp oh> xijv aixiav . .

.

Mtxioxrpav xoig ftQoei^tivovg (b. i. bie 42, 4 ermähnten, ote

Crpiffopen beftfüten dnaoxog) — 3: xovg oh naxaaxa&ivxag

vn hxivwv . . . yxti XeixovQyfyjctvxag dfAe^nncag xtp noifivUt}

xo€ Xqiotoü) Herrn., Sim. 9, 27: ex di xoC OQOvg xo€ dexa-

xov, o$ IjOav öivöoa oxB7tdtovza nQoßaxd xiva ol ntoxev-

octvxeg xoiovxoi aaiv * imaxoftoi oV nctvxoxt xovg vcxriQ-q-

ftevovg %al xdg jfifaaS *h ö"*xov*<? hctvxöv ddialeinxux; iaxd-

7taaav\ Ign. ad Rom. 9, 1: /uvr}/joveivre ev xfj nooosvxj}

itiQv xfjg iv ZiQiq Ixtdijolag, fjttg ävxt i^toC notfitvi xtp

&etf xQfpai . fiövog avxrjv Ifpov'g Xgiaxdg i7tiomo7ciftoei] Ign.

ad Philad. 2, 1 : bnov di ö noipty ioxiv, hui <bg nQdßaxa

dxolovSeixe cf. Smyrn. 8, 2: bnov Uv yavij 6 imayLorrog,

btei xd nlfftog l'arw; Äpoft. Äinfcenorbnung , äap. 18, Serte

unb Untermengen II, 233. greilid) lägt fi* biefe ^u-

fammenfteUung aud) auc ber $atd)«$arnacf fdjen $bpotf)tfe er«

Hären: bie ö0(mx imono7tfjg
f

bie Oblationen, fiub bie gonb* für

bie Armenpflege. Allein biefe Grflärung reidjt tn. (§. nidjt au«;

bie fürforgenbe Sluffidjt über bie $erbe be« $crrn tjat offenbar

einen »eiteren Ontyalt, ogt. Suf. 15, 4. Die emoxonrf tyat benr

nad) urfprüngüd) feinen engeren, feinen fpejielleren Jöereid) aU Da»

uQOtoxao&ai im 1. $f)effa(onid)erbriefe. ©erabe in ben ©emeinbe*

oerfatnnrtungen unb bei brr ftgapenfeier bemerft man in ber älteften

3eit (l 5lor. 11), obwohl man fdjon oon einem xdqiofia xvßeQirf-

OBiog unb dvxityiftwg wei§, oon einem irtiaxoneiv fowie oon

SBertoenbung ber Oblationen für $m<te ber Armenpflege nidjttf,

aud) forbert ber äpoftel e« nidjt. Die emaxoTtoi finb Äultu«»

beamte erft gcroorben. £rofc $>arnacf6 SÖiberfprud) Ijalte i$

e# nad) Obigem für beredjtigt, baß 8. in ben 7toifiiveg M (2rpb,efer«

briefed (Jpiffopen fiet)t. dagegen wirb bie grage. ob @pf). 4, 11

noLjuivag xa2 dutaaxaAorg al« {)enbiabt)0 ju fäffen iftf ober nid)t

(^oening, @. 55 Slnm. 1), nit^t entfdjieben werben fönnen; ebenfo
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mu§ eö bei ber Sßtetbeuttgfcit be« ^Begriffe* fyotiiAsvot, in suspenso

bleiben, ob au« bem $ebräerbrtef biefelbe SBerbinbung be« Huf«

fid)t«amte$ mit einem gesamte ju belegen ift. üflir erfdjeint 8.«

Stellung ju biefen gragen al« bie oermutungGioeife richtige; bafj

bie ©erbinbung oon ftufftdjt unb 8eljre f$on im testen Viertel be«

1. 3>ab,rl)unbert$ oietfadj 9?ege( geworben ift, Ijatte id) auf ®runb

beö oben über 1 Sfyff. 5, 12 ©emerften für a priori too^rf^ein«

Ii*. $>a aber (Spfjefer- unb $ebräerbrief nio}t tjinreioVnb beutli^e

©emeife geben, unb ba bie jene SBerbinbung expressis verbis be*

jeugenbe Qiba^e nidjt fieser batiert roerben tarnt, t>iettei$t einer

weit fpäieren 3ett angehört, fo felje idj I)ier oon einer (Erörterung

biefeG gortfdjritt« in ber 93erfäffungflentioicfefung ab. 3un^4ft
wirb e« jtoecfmöjjig fein, im 3ufammen^ang mit bem fünften unb

(elften Hbfönitt bc« 8oeningföen @ud)e3 bie grage natjj bem 93er*

f)ä(tni« oon Inia-MTvoi unb Ttq&sßikEQoi ju befpreojen.

@a)einbar nur Centt 8., bie cfcronologifdje Drbnung oerlaffenb,

toieber jurücf in bie apoftotifdje &tit, wenn er am Anfang be«

fünften 2lbfc$mtte* oon ben Angaben ber $pofteIgefi$idjtc über bie

93erfaffung«oerb,iu'tniffe ber |erufa(emifa)en Urgemeinbe au«gefjt. <5r

tr)ut e* nur, um biefelben Angaben, bie er al« ungtaubwürbig f)\n*

ftellt für bie 3eit, oon ber fte berieten, ald 3eugniffc bafür an»

jufüfjren, ba§ $ur 3e^ D** Hbfaffung ber Hpofte(gef$id)te, in ben

lefeten Oatyrjeljnten be$ 1. 3af)rtjunbert$, in 3erufalem tote in jab,!*

reiben (Semeinben ©torien* unb 93orberafien$ ein ßoUegium oon

$re«b$tern, welche bie «ufftdjt in ben Oemeinben Ratten («pg. 20, 28;

inio-nbtovs bjer au$ nad) 8. = Buffefjer), feit längerer 3eit be»

ftanben &abe. 3)a«fefbe finbet 8. fobann bezeugt im 1. <ßetru«»

brief, im 3afobu$brief unb in ber Slpofatypfe (4, 4. 10; 5, 5 ff.
—

&ur ßrtyttrtung biefer anfechtbaren Jöeljauptung fjätte 8. auf Slpoft.

Äira^enorbnung Aap. 18 unb auf Clem. ström. 6, 12 fldj be*

rufen fönnen). 8. fonftatiert hiermit eine a»eite 93erfaffung«form

neben ber (Spiffopeuoerfaffung ber paulinifej) * (Kibenc$riftKcf)en ©e*

meinben. Soijer biefe $re«b$terien? Wc$t au6 ber grie<$ifd>en

©täbteuerfaffung, antwortet 8. @. 66; ber $Hat ber €>täbte fuefj

ßovhlj ober awidqwv vfjg ßovXfjg. 2lud) nid)t au« ben ©erufieen,

n>e($e in römifa^er 3*K in }af)tret$en ©tdbten in ©rte$en(anb,

Xbtol. ©tob. Oabta. 1S90 41
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fragten, auf ben 3nfe(n, in Äfeinafien unb ©grien ejifrierten;

jtoar ^ei§t biefe ye^ovaia aud) owiÖQiov röv rtQeoßvriQiov, bod)

„bebarf e« feine« 9?ad}roeifc$, bafj biefe ber Körperpflege unb gefeütgen

Vergnügungen (aber bo$ auch, wie 8. fetbft bartljut, bem £u(tu9

be« ©chufrgottc« unb ber Überwachung be« ©rttbcrfultu«) geioib-

meten ©efetlf(haften nicht ben (Stiften af* Borbitb gebient haben."

„SRame unb Einrichtung ber ^resböterien f in b oiel»

mehr ber 93erfaff ung ber jübifa)en (Semeinben ent*

no muten", welche in ^afäftina wie in ber XMafpora nQtaßfasQoi

ober (gegen Sajürer) S^xovteg als ©emeinbeoorfteher fannten. $)en

£>auptbewete für biefe Behauptung pnbet 8. in ben oon ihm auf

ca. 100 batierten $aftoratbriefen, unb jroar fpegicfl barin, ba§ biefe,

tote au« l£im. 4, 14 erfc^Coffen wirb, au« bem 3»oentum auch

bie Orbination Übernommen haben, bnrd) wefche nach Jübifefjer In«

fdjauung Winter unb Öeljrer bie charitmatifche 2lu$ftattung )u ihrem

ftmte erhielten. Dtefe $erübernahme ber Orbination erfa)eint ^ter

bei ß. a(6 einer ber wichtigen unb folgereichften ©dritte, ben bie

BerfaffungGentwUfcfung gemacht ^at. ©ie erttört, ba§ in ben

$aftora(briefen bie £)i«jipUnargewalt, bie einft bie ©emeinbe hatte,

jubifehem töecht entfprechenb auf bie orbinierten $rc6bnter befa)r&ntt

wirb; flc erttört bie ßrntftefjung bed UnterfdnebcS jnrifchen ftleru«

unb ßaien. Überbiet befteht für tf. bie befonbere ©ebeutung ber

^aftoralbriefe barin, bafj fie und >$eugni« geben oon einem @ta«

bium ber 93crfaffung«entwicfe(ung, in welchem bie Einrichtungen ber

(Semeinben, welche ohne 8nfntipfung an jübifdje unb t)eibnifa)e Cr«

ganifationen fich Grpiffopen unb Qiatonen befteflt hatten, mit ben*

jenigen ber bie jübifdje tyrrtblfteriafoerfaffung aeeeptierenben ©c»

metnben fo oerfchmoljen waren, bog für ben (öemeinbeoorftanb beibe

«uÄbrüde, „<ßre«bhter" unb „Bifdjöfe" gebraucht würben. — 8i«

hierher getommen, wenbet fich 8. ju ben paulinifchen Oemeinben

jurücf: ber fechfte Hbfchnitt (©. 84—98) fpricht oon „töom unb

Äorinth in ber erften $ft(fte be« 2. 3ahrhunbertt
M

. 3m erften

GlemenGbriefe au« bem testen 3ar)r$et)nt be& 1. 3ahrhunbert9 pnbet

8. bie 9iachwirfungen ber älteren 3uftttnbe barin, bog bie ©emeinbe»

oerfammtung noa) ba« über ben Beamten ftehenbe Organ ifl

(S. 86), ben gortfehritt barin, ba§ — anbert al« noch w »er
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Dibad)e unb in bot ^ßoftoralbriefen — ba$ öelen in ben (^emernbe*

oerfammtungen ben fle teitenben 93orfteljero jugefcjrieben wirb, »ä^
renb bie „Baien" nur gem&g „ben für fic erlaffenen Corföriften"

fid) &u betätigen tjaben. — Diefe mbtx au« Jübif($*fönagogalen

no4 an* l)eibnlf$'fafralen Sßerfjättniffcn erflttrbarc folgenf$mere

©erünberung föeine, meint 9., in ftorintf) nodj nicr)t tolberfprudjä»

loö burtfcgefefct gemefen ju fein. Die Beamten feigen nodj fcpt*

ftopen unb Qlatonen, bo$ bestattet ber 1. <£lemen*brtef, ber 1, 3

unb 21, 6 unter nQtaßvttQoi bie ttften in ber ©emeinbe Der'

ftanben triffen toiü, bie (Spiffopen au$ mit bem e&rtoürbigen tarnen

ber Vreftbnter; mu§te es bodj „bamal« in töom betannt fein, bog

in jaljlrei^en 4rift(i((en (Semeinben bie Oemeinbeoorfteljer $re«bt)ter

Riegen
u

. ©efentli* bie gleiten ©erfaffungaüer&ältnlffe finbet £. in

bem jur 3eit be* ©tfd)of$ $iu« gefcfcriebenen „Birten beft $ermad'

cor; oon einem ©treit über bie TtQwroxa&edQia unter ben $re$-

bötern fei nufy« ju ernennen, bie Jiquytoytxt^edqlxaL (vis 3, 9,

7—10) finb nid)t 3Ritglleber beö ®emeinbet>orftanbe«, fonbem an«

gefefjene <$emeinbegtieber.

Diefe «u«fÜbungen leiten unt ijin ju bem $untte, über ben

l 3- bie größte Untlarfjeit ljerrf($t. 3nbem 8. roenigßent für bie

3eit f in ber $re*b^ter unb (Spiffopen nebeneinanber öorfommen,

i^re 3bentität behauptet, tritt er ber $at<$'$arnactf$en §tipo»

tljefe an bem für fie wefentttdjften fünfte entgegen. Sßot allem

©eiteren wirb e* ba^er jwetfmäßig fein, $arnadd ©egengrünbe

ju $bren. 2(poftetgef(ji^te unb $aftora(briefe toeiß $arnacf al*

Sengen überhaupt ab, ebenfo bie ©erwertung ber Kpofafypfe für

bie iredb|)teria(Derfaffung, bie be« 3afobu*brtefe« für ba* 1.jjaljr*

ljunbert. Onbejug auf ben 1. $etru9brief betont er, bog bie nqw-
ßvveQoi (5, 1 ff., ögt. 5

ff.), tote ber ©egenfafc veaneqoi betoeife,

$ler nur „bie Älten" bebeute. ®en>iH)tte $re*bl)terien feien üor

100 auf ljeibend>rlfttt<$em ©ebiet fdjletyerbing« ni$t nacötorfebar,

es §abe eljer geehrte Wte a(6 getollte litte gegeben; erft im

2. 3a(jrljunbert Ijabe pdj aus ber formlofen (Gruppe ber Älten

ein geneigter 9?at ber litten, baS awidqtov zöv TtQeoßvrtQwv

be« 3gnatiud, nad) Analogie ber ©täbteoerfaffung gebitbet. Den

beutlt<$ften öewei« für ba« biefen 3uftitoben ooraufge^eben ©ta*

41*
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bium finbet f> a r it a cf im 1. SlemenSbriefe. %mt\ ©«beutungen

be$ ©orteä 7fQ&jßikBQog in biefem ©riefe anjunelmien, nrie 8. efl

tfjut, ba« fei eine oergmeifelte Ännafjme, unb bie (Srflärung be«

®ebrau$« be« Stitel« nQ&jßiheQog au« einer «ccomobation ritfcte

fid) fclbft; Ttqeoßvxeqoi finb otelmeljr nad) SWeinung bem

1. £(emcn*briefe (l, 3; 3, 3; 21, 6) bie geehrten SKten in ber

c^emeinbc, wie bie oorangefyenbe (Srroäfynung ber fyovn&oi, unter

benen $arnacf jefct nad? ©p. 419, Änm. 2 m$t meljr nur bie

Slpoftel, $ropf)eten unb tfe^rer »erflehen will, bie nadjfolgenbe ber

vefaeQoi betoeife. Dag Äap. 44 bie (Spiffopen $re«bl)ter genannt

»erben, miberfpredje bem nidjt, im ©egenteil, ba in Äap. 44 unter ben

TtQoodomoQ^aavtBg nQeoßvte^oi ©ifdjöfe unb Diafonen ju

oerfteljen feien, fo jeige fidj aud) Ijier beutlid), bag ftQeaßvrsQog ba*

mal« nufjt SlmWname mar, fonbem elpenootle 2Hter$be$eia)nung.

9tirgenb$ im 1. (5lemen«briefe fei <ßre$böter ein Ämt, ber ©rief

fefce oielme&r oorau«, bog e« in Äorinty geroa^tte (Spiffopen (unb

Diafonen) gab, baneben einen @tanb ber Hlten (unb ber Sungen),

unb bag bie (lebenGlänglid) gemähten) ?lmt«trager alle (ober bo$

na^eju ade) ju ben Sitten gehörten. Diefelben 93erlj&ltnifie jeige

nod) ber $irt be« $erma«, bod) mit bem Unterfa)ieb, bag nun ein

$re«btytertoHeg {nQunoxa^eÖQitai) fia) gebilbet fcat; bie« ^re«»

bQtertotteg (bie nQGoßvtBQOi nQo'iord^evoi %tjg exydrjolag, vis.

2, 4, 3) falle aber mit ben ftet« jufammengenannten „©ifcfcöfen

unb Diafonen" nid)t jufammen.

£)lefe ©emerfungen $arnac!6 geben eine Ijeroorragenb ttare

(Darlegung feiner trofe nta)t unbebeutenber üftobiflfationen feit ben

Paletten ju $atdj (1883) fta) mefentlid) gleichgebliebenen, oft

mi«oer|ianbenen «uffaffung be« ©erfjattniffe« jtoifc$en ^resbötern

unb (Spiffopen; Älagen wie bie t'übemannft 0lljeolog. 3aftre«-

beriefet VII, 134), e« bleibe bei $arnacf unftar, ob bie yrrt*

b^ter ein gemähte« Kolleg ober blog ber töat ber Klten wären, oer*

tieren (ier öollenb« (boo) ogl. feton Hnaleftcu ©. 230, Änm. 6;

Prolegomena jur DibaaV ©. 147; Dogmenge föidjte I 1

, 155,

I» 182) ifyre ©eredjtigung. Oft ift $arnacf auf ©runb beffen,

wa« er in ben Änaleften ©. 234 f. (ogl. aud) Prolegomena

©. 152) gefagt tyit, bafjin mfcoerftanben worben, ale laffe er
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btc 7tQ&jßvTEQ0i 7tQoi'aTdfieyoi ober nqeoßvieQOi nQoearöreg

jufammenfalten mit Denjenigen 'ißreebötern , bie ^ug(etc^ (Jpiffopcn

waren, btn 7CQeaßvre^0L kni<s%oizotiv%i<z , wie er fte nennt, a(«

$aub(e cd P4 tym für bie 3"t> nac$bem bie pre«bbjeriate unb bie

epiffopate Organifation fomblniert waren, nur um begriffliche

Untertreibung jwiföen ben in ben (eitenben Ku0f$ug aufgenom-

menen $re«bütern unb ben öifdjöfen. «uc$ Soeningö Referat

(@. 19) unb $o(emit (@. 71) fann bie« SWigüerftänbni« Ijeroor*

rufen, $arnacf« $t)potl)efe ift aber fompüjierter: ein Hu«fd)ug,

ruc{$er at« fot^er natürtidj geroäfjft ift, bittet ba« ftoüeg ber (ei*

tenben $re«bdter, unb einige Don tiefen ftnb jug(eid) Gpiffopen

(uub X)ia(onen); e« giebt nq&jßvt^oL n^oiaxa^tvoi , bie ni$t

*Öifd)öfe, unb TtQwßfaeQoi, bie sticht nQeoßuviqoi TtQotaja^evoi

finb. Da« ift m. <S. feit ben «nalcften (og(. @. 230, Änm. 6)

§ a r n a cf « Meinung gewefen. üDte nq&sßvrB^oi ftnb $unäd)ft „eine

form(oft ©nippe", oon einem ^re«bijteramte fann erft gefprodjen

werben, feit e« ein (gewägte«) $re«boterfottfg gab. Der Mero

ber Differenz jwifdjen £>arna<f einerfeit«, Soening unb anberen

(Gegnern ber $atdj *$arna(fföen $topotfjefe anbrerfeit« tritt

ba^er, wie $arnacf in feiner Steige mit 9?e<$t betont (ogt. aber

bereit« Mnaleften ©. 233) bei ber grage na$ bem Urfprung unb

SUter bc« $re«b^teramte« jutage. 9iur im 3ufamment)ang mit

biefer grage fann bemnaej, wenn e« um eine ftufteinanberfefeung

mit $arnacf fi$ Ijanbelt, bie anbere erörtert werben, ob uno

wieweit $re«bnter unb (gpiffopen ibentifö waren. $nbejug auf

ben Urfprung be« Sßreöbtjteratö ift #arnacf« ütteinung feit

ben SInafeften, ja feit feiner Äu«gabe be« (Sternen« (ogl. ju 1, 3,

©. 5) fid) gleichgeblieben, ©teidjwie $atcfc (f 10. ftooember 1889)

für bie jubcnd^riftti^en ©emeinben au« beren Jübifcter Vergangen*

&ett übernommene $re«bnterien jugab (®. 54 ff.), bie Reiben*

c&riftüdjcn $re«bnterien aber fpontan entftanben backte, inbem «na*

logieen ber ©täbteoerfaffung entfprectyenb au« ben geehrten „SKten"

ein tettenber Slu«fd)u§ fld) bitbete (©. 60, Hnm. 23), fo $ätt audj

$arnacf no$ jefct (Stnjeige ®p. 422) jwar in 3erufa(em (unb

in $aldftina) au« fönagogalem SJorbitbc abjulettenbe $rc«bnterien

für a priori watjrfc&eintid), bie tjeibenctriftlicien $re«bnterien aber
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finb aud) iljm ein gan$ unabhängig oon jübifdjen Irabittoncn ent*

ftanbener Äu«fc$uß au« bcr ©nippe bec oon Änfang an (jogge*

faxten „«Kten". 3)or$ tnbejug auf ba« «tter ber §eiben$rifx*

(igen ?re«bljterten fyat $arn ad feine Änfdjauung in einer für

und tjter wichtigen Seife geanbert. 3n ben «nateften (@. 234)

unb offenbar aud) nod) in ben Prolegomenis (ogt. ©. 148) Ja

anfdjeinenb nod) in ber Dogmengefgigte (ogt. I1, 182: unb Diel«

leicht batb überall) finbet er bereite im 1. ßlemen«brief gemähte
<Pre«böter, ein $re«bbterfolleg

; jefct ftellt er bie* für ben l.&te*

menebrief entfäieben in Hbrebe, felbft für ben pernio« ift tym

iefet ba« öeftetjen eine« gewägten $re«buterfofleg« nur fefjr watn**

fdjeinficj. Qiefe üJ?eiming«anberung festlegt audj eine bebeutfatne

flflobififation ber Äuffaffung be« SBerljättniffe* jmifdjen $re«bgtern

unb (Spiffopen in fid). grüner fat) er bie au« ben Ältern ge*

rotteten ©ifdjöfe unb bie aud ben vedteqoi genommenen Dia*

tonen als „$re*bt)ter
M an, weit fie in ben 3u*föu§ ber «(ten

aufgenommen feien (ftnaleften 245, ogt. 241, Proleg. 148), jefct

finb ifjm im 1. (5temen«briefe, gu beffen 3eit e« ja nod) gar fein

^««boterfofleg gab, ©ifdjöfe unb üDiafonen nQsaßfasQoi , nur

weit fie $u ben Hlten, ber formlofen ®ruppe ber Htten, gehören,

unb für ben $erma«, bei bem er ein $re«böterfotleg annimmt, bc*

Rauptet er ein (wenn aud) geroig nidjt a(« totate« gebaute«) Wd)t*

jufammenfaöen be«felben mit ben (Spiffopen. hiermit Ijöngt eine

anbere wichtige 2Reinung«<lnberung $arnacf« jufammen: früher

(Proleg. 94 f. 146 unb no$ X)ogmengefd)ia)te I', 182; bie oor ber

Dibadje gefgricbenen Hnaleften geljen ganj anbere SBcge), meinte

er bie („ eigentlichen " add. a. a. O.) rjyoviuvoi in ben

®emeinben, fo aud) bie ijyotfywvo* 1 (Stern. 1, 3; 21, 6 unb

tooljt aud) bie nQotjyovfievoi im §erma« (vis 2, 2, 6; 3, 9, 7),

feien nur Hpoftet, ^roptjeten unb tfeljrer; jefct giebt er bie« auf,

unb e« fdjeint, at« fei er nigt abgeneigt, bie (Jptffopen in bie

Tjyoviievoi einjufdjtiegen. 5Die bann au« ben betreffenben ©teilen

be« 1. Sternen« unb $erma« ju entneljmenbe ©djeibung jroifdjen

(Spiftopen unb $re«b$tern entfprüge ber gefteigerten ©etonung be«

Unterfetjiebe« be«fe(ben. 34 weife auf biefe SWoblfitationen fjin

nid)t in bem ©inne einer Oppofition, weldje jebe Änberung ber
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beftrittenen 2J?einung beren Vertretern al« 3nfonfequena au«legt:

e« ift fcarnad ni$t um feine $upotl)efe, fonbern um (Srforfäung

ber a(tür4(k(en SBcr^aCtniffe ju tyun; ber $inwei« foü nur ben

je igen Status controveraiae fennjcujnen unb nebenbei bartfjun,

ba§ e« auf biefem ©ebiete weit weniger, a(« $arnad« lebhafte

(Srfaffung ber Dinge es jeweilig ertennen lägt, um eoibente ST^at*

foejen fi4 Ijanbett; nu$t nur bie ^aftoralbrlefe ($arnad, Xu«

jeige ©p. 424), fonbern au$ anbere Quellen jur üBerfaffung«»

gef4i<tte gleiten einem Äaleiboftop, ba« man fo unb anber« [Rüt-

teln tonn.

Qennod) muf? immer wieber eine ©erftftnbigung oerfw&t wer*

ben. Gr« wirb babei meine« flrractyen« anertannt werben müffen,

bag $arnad re$t &at, wenn er fagt (Hnjcige ©p. 423), wenn

bie $re«büteriatoerfafjung eine Matfcbilbung ber fönagogalen wäre,

fo miiffe fie bt« auf bie fdtyefte 3ett jurüdgefüfjrt werben fönuen;

b. fj. natürliä) nitftt, fie müffe aud) in ber früfyeften Qtit nad)*

w eidbar fein; e« genügt, wenn bie ÜRöglid)feit eine« Dafein«

ber ^reöböterien bargetljan wirb. Sür bie juben$riftli$en ®e*

meinben ^aläftina« bebarf biefelbe feine« befonbern 9tod)weife*.

ift au$ unnötig, bei einer Äritit ber Änfid)t Coening« ju oer»

»eilen, bog ju $aulu«
T
3eit in 3erufalem ein $re«bi)terium no<$

ni$t beftanben ftabe (©. 61 f.). Denn biefe Üfyfe 8.« behauptet

nl($t, bag e« eine juben4riftfi$e ©emeinbe oljne ^««b^terium

batnal« in 3erufa(em gegeben Ijabe; 8. nimmt Dielmefp an, nod)

jur 3eit Don ®a(. 2, 12 f. fjätten bie Triften in 3erufalem unb

3ubfta (®al. 1, 22) fi$ no$ w nit$t oon ber politiföen unb re*

(igibfen ©emeinfdjaft mit ben 3uben getrennt' (©. 58, ögl. 99);

erft nad) bem £obe be« 3afobu«, ber bie £eoba$tung be« jübU

fdjen ©efefceö aud) oon ben (Sljriften (sie! nia^t Triften au« ben

3uben M
) oerlangt tjabe (©. 102), fei bie« anber« geworben. 34

fptte biefe «nftc^t 8.« über bie Jubend)rifta$en ©emelnben ber 3eit

öor 70 na« <&&r. freiti« für irrig (l£Wf. 2, 14. ®at. 1, 9);

bod) ermöglicht fie birette «nfnüpfung ber jubendjriftlufyn $re«b$*

terien an bie iübiföen, wenn fie aua) erftere für jünger fffttt, at«

e« mir rtdjtig fd>eint; e« tann baljer, wie gefugt, auf eine weit'

läufigere Erörterung biefer grage bjer oerjidjtet werben.
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Seit tomplijierter ift Die grage #njio5ffld> ber ljeiben$riftli4en

©emeinben. $nbejug auf biefe fte^t ßoening metner ÜReinung

nad) feiner Verleitung ber $re«btyterien au« bem 3ubentum felbft

im Si^te. ©cretefe wirflid) ba« ©djwetgen ber paulinifdjen ©riefe

bie Ungeföidjtltdjfcit ber #orau«fefcung ber Slpoftelgefcfctdjte, bog

f4)on in tyuifoft' 3eit in jaWreicften (paulinifdjen) ©emeinben ©ö*

den« unb ©orberaften« n<>e<rßüte<>oi oorljanben waren (©. 61 f.),

fo ftünbe e0 — ba« behauptet $arna<f gewiß mit töedjt — mit

ber Äbteitnng ber fpäteren $re6bt)terten au« ben jttbifdjen föteejt. .

3)o$ ift bie 3u0fraft icne* argumentum e silentio fefjr anfedjt»

bar. (5« fann bie« aber erft weiter unten offenbar werben. (Sin«

fefcen muß man meine« (grasten« bei ben ©teilen ber leiblich flauer

batierbaren 8itteratur, bie juerft oon nQsaßvtsQOi reben. ©tob

bie TtQeffßtftsgoi im 1 . ^etru«briefe unb im 1. <5(emen«briefe ©e*

amte ober nur eine formlofe ©ruppe ber Sitten? $>ie« ifl bie

juerft ju crörternbe grage. ßoening nimmt meine« (Sracfjteu« mit

9?e^t (Srftere« an, $arnacf beftreitet e«, weit tjier wie bort bie

3ufammenfteüung ber nQeaßvteQOi mit ben vewxeqot ober vioi

erftere tebigli<$ at« „Älte" erfreuten taffe. $arna<f« Argument

ift beftec&enb, e« Ijiilt aber nicf|t ©tic$; benn baß man burd) bie

28ortbebeutung oon nqecßvteQog au$ bann noo) fic$ bewegen

ließ, bie väoi il)nen gegenüber jn fteHen, at« nqeaßt&xeqog fieser

2lmt«name war unb flc^cr nidjt aöe „Sllten" bejeu$nete, beweift

Horn. Clem. 15, 3: iä dk xatd tovg nqeaßvxiqovg 2<rt(o

tdde' 7tq6 nävzojv tovg vs'ovg ngog ydfiov [evyvvt(o<fav

. . . . dXXd [ATjfä zwv rjdrj ysqdvrtov neql ydfxov dfieXijxaxfav.

gäüt ba« Gegenargument, fo fpriest meine« <5rad)ten« 1 ?etr. 5, 1 ff.

ber Sbntejt fo entfdjieben für bie Stuffaffung ber nqcaßvtsqoi

a(« ber ©emeinbeüorftefjer, baß id>, wenn e« um ein aut— aut fidj

fymbette, lieber mit ÜRo«(jeim au$ in ben vsoSteqoi ©eamte,

Qtatonen, feljen möchte at« in ben nqeaßvteqoi eine „formlofe

©ruppe" oon Sitten (ogl. bie leljrreicje Slnmetfung 2Jto«ljeim«,

$tr$engefd)icf)te, Überfefeung [oon ©Riegel] I, ©. 120). ©ün*

ftiger ift $arnacf« $ofitton gegenüber bem 1. (Sternen«, ©o ge*

wiß e« 44, 5 ; 47, 6 ; 54, 2 ; 57, 1 näfjer liegt, unter ben nqsa-

ßvtfqoi öeamte ju oerftefjen — $arnacf« frühere Äußerungen
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finb be* 3cuÖen —/ fo 9«»i§r ba« giebt Soening mit ffieajt ju, be*

beutet nQsaßvtfQOi 1, 3 unb 21, 6 bie „Ätten*. ©djeint e* min

ni$t nad)a(nnen*wert, bog $arnacf mit ffictjfäcfer jefct biefe

©ebeutung überall feft&atten will ? ©djroer(id). £)ag fiQsaßvteQos,

wenn e* auf bie ÜRitgliebföaft im ^reetyterfolleg Ijinwicfe, efjrenbe

©ejeidjnung aua? für bie iniaxonot, fein tonnte — $arnacf*

frühere 9fofio)t —, ift fein* woljl benfbor; baß aber in einem ©riefe,

ber für ben Äultu* bie „Säten" bereit« fct)r energifd) in eine paf»

floc Stellung weift, nqeaßvteQog eine au$ bie Jötfdjöfe *etyrenbe"

$lltcr*bejeid)nung fein !önne, wenn e* lebigüdj bie* befagt, bag audj

bie ©ifdjöfc ju ber formlofen ©ruppe ber Sitten gehörten, ift mir

metjr al* jweifclljaft. (S* ift unter $>arna(f* ©orauflfe&ungrn

aucfj auffällig, bog (Slaubiu* (Spljcbo*, Stoteriu* $iton unb gortu*

natu* (63, 3; 65), $weifetto* nqsaßvtaqot in $arna<f* Sinn,

niö)t at* fotdje bejeidjnet finb. goening* Unterfajeibung einer

boppelten Öebeutung be* 933orte* itqscßineqoq im l.(£lemen*brief

fdjeint mir baljer bürgern* richtig. 5Dtcfc Slnnafjme ift aua) feine*«

weg* fo oerjweifelt, a(* $arnacf meint: bei Sternen* Hle$. pub

beibe $3ebcutmigen auf einer Seite nad)wei«bar , ström. 7, l,

2 unb 3. jDinborf III, 252 f.: cfyxovrts, yovsiq xal ndvxa nqe-

aßÖTSQOV unb ofAotog <W xard trjv ixxXrjaiav ttjv piv ßeX-

UCOtlXrjv Ol 7TQ€<lßvj€QOl OwCoVÖW dx6va [SCÜ. Tlj$ ÖCQU-

7ts(cts]> rrjv vnrjQetixrjV ot didxovoi. — ©inb bemna^ bie

TTQcffßvteQoi in ben ättcftcti , wenn audj nidjt alten, Stellen,

ba fie Dorfommen, Beamte ber ©emeinbe, fo würbe eine $er(ei*

tung berfetben au* ber SBerfaffung ber jübifdjen ®cmeinben nur

bann für unmöglta) ausgegeben werben fönnen, wenn i&r Slmt einen

ganj anbern Snfjalt fjätte at* ba* ber jübifäen nqeaßvtsqoiy ober

wenn fia) naebweifen liege, bag in eben ben Oemeinben, in benen

fpater nqeoßfosQOi erftyinen, früher folaje nod) nir^t oorfjanben

gewefen feien. 5)ie* füfjrt ju ber grage naü) bem 93erl)ältni* oon

rxqecfßvt cqoi unb sntoxonot. $ o e n i n g behauptet, obgleich er bie

(Gebiete fajeibet, in benen bie $mt*uamen nqe<rßvteQoi unb

tofoxonot oorfommen, bie JJbentität Ded &*nte*, unb idj fjalte

e« für fe|)r banten«roert, bag er mit feiner Autorität für biefe alte

Söabjrfjeit eingetreten ift. Die ©rünbe, wetdje für biefe Slnnafnne
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fpredjen, fiub ber 2Re§rjQ$l na4 fo oft bargelegt, bog eine weil*

läuftige (Erörterung berfelben unnötig ift; i$ aiUjte lurj bie mir

am roicfctigften erfäeinenben auf : a) bie atttinffthfte Srabition ; oaf.

$leronl>mu« ep. 79, 3 (al. 83) Migne P. L. 22, 656:

apud veteres iidem episcopi et presbyteri . . . ., quia illud

nomen dignitatis est boc aetatis unb bie betonnten a^nü^en

©teüen (©iefetcr, ftin$engef<$i((|te I, § 30, ftote a unb § 33,

Wote b.) Die 8u§erungen biefer Ärt flnb freiließ gum Xeit bur#

e^egetifdjc ©tubien fjeroorgerufen , bodj lägt fi$ meines Grasten«

angepaßte beffen, roa« über bie Berijättniffe in Htejranbria erjäfjlt

wirb ($)icronbtnu«, ep. 101 ad Evang. unb <5ut9d)iu6

bei ©iefeter a. a. O.) nldjt oerfennen, ba§ aua) gef$i<$tlicfce

Srabition tyer mit im Spiele ift.

b) Die aUgemeiu anertannte Iljatfa^e, bag im 1. (Stern, bie

iniaxonoi $re6bi)ter genannt »erben. — Qarnact fu$t neuer*

bing« (Stnjeige ©p. 419) bie$ Argument baburd) ju erfö&ttern,

ba§ er behauptet, au$ bie Diatonen feien l(5tem. 44, 5 ju ben

nQe<jßvtfQoi geregnet. Slüein mistige ©rilnbe, bie audj $arnacf

no$ in ben «natetten 241 anertannte, fpreflen gegen tiefe 8c«

(jauptung : an bie 42, 4 (au« Äntag be0 anjufityrenben, fd)wer(id)

oom Berfaffcr „gefälfdjen" — ßöntng ©. 89 — €>4riftcitaW?)

mitgenannten Diatonen bentt ber Bcrfaffer beft 1 (Stern, in £ap. 44

nid)t me^r, wie bie Grrwäijnung ber imoxony im Anfang bc«

flapitcl« beweift.

c) Der Umftanb, bag l$etr. 5, 1 f. bie nqetrßiftsQOi mit

bem noifiavm (=s imvxonslv t>gl. oben @. 628 f.) beauftragt er*

feinen, unb. bag 1 (Stern. 54, 2 unb 57, 1 f. bie (Srtuäljuung

beö not(ivwv neben ben nQeaßvttQOi ebenbadfetbe oorauejufefcen

Weint.

d) Der Umftanb, bog ber Berfaffer ber Hpoftetgeföitye bie in

öptjefuö mit ber imaxonj Beauftragten al* totig n^cßvxiqovq

ber ept)efinifd)en ®emeinbe bejeidjnet (flpg. 20, 17. 28). Die @e«

weietraft biefet Argument* ift, wenn ber berfaffer ber SIpoftet*

gefc&idjte nia^t <r[uxQos %6v vovv war, oon ber grage nad) 3^
unb ©taubroürbigfeit ber Hpoftelgefd^te unabhängig. — Untiefe

tä§t fief? ber ©etfcfet ber Begriffe nqeaßvxtQos unb entoxonog
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in ben ?aftoralbriefen Dertoerten, bog öftre bentbar, bog berfelbe

erft burdj unoerftttnbtge Bearbeitung einer filteren ©runblage ent*

ftonben ift.

e) SRodj lertuüton (Apol. 39) nennt bie ber ©emelnbeoerfaimm

lung prftfibierenben Beamten, a(fo bie intaxonoi be« 1. Giern.,

probati quique seniores. ©egen $arna<ft Berbftc&tigung biefe«

Argument« (Hnalcften ®. 236, Hnm.) f)at ßoening (©. 24 f.,

&nm.) mit ^Kec^t Beroaljrung eingelegt.

f) ©er im allgemeinen betannte, bocr) meine« (fragten* nod)

nidjt fdjarf genug in« $luge gefaßte ©prad)gebraud) be« 3renftue.

$renäu« unterfdjeibet, wenn id) ni$t irre, nur 3, 14, 2 presby-

teri unb episcopi, wenn er an Äpg. 20 erinnemb fagt: convo-

catis episcopiB et presbyteris . . . dicens adjecit etc. (Je auf»

fälliger gerabe ljiet bie UnterfReibung IJl, je ertlttrliäVr gerabe bei

Verwertung Don Slpg. 20 ein biretter frintoei« ouf bie JJbentlt&t

ber $re«bnter unb (Spiffopen wäre, befto erlaubter erf^eint e«,

fjier bie 3uoerläffigfelt be« lateintfdjen £erte« ju bejtoeifetn. ©ie

trenn ba« et einem tovg xal be« ®ried)ifd)en entfpraebe? ober

»enn flatt et ju lefen wftre vel? Dag Srenftud aud) In'er unter

ben rt(>e<fßvj6Q(H nidjt Beamte neben ben Bifdjbfen, fonbern

eben btefe fetbft, bie ©emeinbeoorftetjer, oerftanben (jat, mad)t bie

nur bann au« bem oon tym citierten Berfe ber Hpoftetgeföiajte

(20, 28) erflärliä^e Einfügung ab Epheso et a reliquis ci-

vitatibus jebenfall« fe&r n?al)rfd)einlid). Unb biefe Ännafmie

entfpriajt feinem fonftanten ©pradjgebraud). Obgleich e« ju feiner

3ett in ßgon ein ©emeinbeamt ber ^3redbr>ter neben bem bifdjöf»

liefen gegeben fjat (Euseb. h. e. 5, 4, 2), ertoftljnt 3renau« ba«*

felbe, wenn id) nidjt irre, nie: nQeaßvtcQot pnb tym entmeber

— id) fjabe nidjt ben üflut, bie« ganj ju beftreiten, bo$ ift bie

3al)( ber jmeifellofen Belegftellen tiein — ÜRänner be« djriftüaVn

Slftertums, ober bie (Semeinbeoorfteljer. 8ür tefetere brauet er

presbyteri unb episcopi fd)led)terbing« promiscuej fon>of)( oer»

ftorbene (ep. ad Vict bei Euseb. b. e. 5, 24, 14) al« gegen*

wärtige (4, 26, 5. Harvey n, p. 238) Bifcftöfe nennt er

TZQsaßvieQoi, fOtt)o^l oon successio presbyterorum (3, 2, 1.

Harvey II, p. 7; cf. 4, 26, 2. Harvey II, p. 236) alfl
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üon successio episcoporum (3, 1, 1. Harvey II, p. 8) fpri($t

er; nur best Unterfdjieb im ©prad&gcbraud) tann man annehmen, ba§

in ben Hu«brfi(fen emaxonrjg Xtixovoyia (3, 3, 3. Harvey II,

p. 10) unb presbyterii ordo (tclfa? 4, 26, 3. Harvey II,

p. 237) 3renäu« fd)tönrti<$ dmaxonij unb presbyterium oer»

taufet Ijätte: infaxonog ift eben gunftion«benennung , nosaßv-

tcqos ©tanbeäbejeitfcnung.

$)ag nQeaßvteqoi unb iniaxonoi oor ttutbUbung bc« monar*

d)ifrf)cn ßpiffopat« 2)ejeid)nungen ein unb berfetben ®emetnbebeamten

waren — biefe alte ©afjrljeit oerbient meine« (£rad)ten« erneute

Unerfennung. 2(ud) Jparuatf« terminotogitdje ©egengrünbe galten

uic^t ©tia). M ift bo$ — fagt $arna<f («fojeige ©p. 425) —
eine fonberbare töeberoeife, nad) ber man ein unb ba«fefoe tot fonftant,

je nad) bem 3ufammenf)ang, mit oerfdjiebenen tarnen bejeic&net, alfo

J. ö. nie fagt: intoxonoi noofatd/uvoi, fonbern nqeaßvjtQoi

nQoicFTdfisvoi, nie noeaßvttQoi xal diaxovoi, fonbern ftänbig

iniaxonoi xal Siaxovot. 3$ tonn bie« nidjt für fonberbar Ijatten,

beim sniaxonog unb Sidxovog ftnb gunttion«be$eidmungen unb

gehören al« folaje jufammen, inioxonoi noofatapevoi märe ein

$(eona«mu« etwa rote „ein mit ber Gpfjorie betrauter ©uperinten*

bent", roätjrenb man non einem mit ber (Sptjorte betrauten senior

ministerii au$ ba reben tann, roo ber senior ftänbig bie Grpfyorie

tjat; nQeaßvteooi xal Siaxovot flnbet fidj überbie« im ^otyfarp*

brief (5, 3, ogl. $arna(f, «nat. 244).

$)o$ roaren iniaxonoi unb noecßvte^oi oon Anfang an

ibentifdj? ober ift mit tfoening bie $re«b$terialoerfaffung oon ber

jtoar oerroanbten aber anber« entftanbenen unb anbere $lmt«namen

oerroenbenben Grpiffopenüerfaffung urfprüngüd) ju unterfReiben? flRtt

biefen gragen ftnb roir ju ber $)ifferenj beäügttdj ber $erfunft

unb be« SUter« ber noeaßvtsQot, in ben (ftriftUdjen ©emelnben

jurütfgeführt. $ier, meine ia), ift roeber $arnacf noa^Ooening

ganj, aber jeber Ijalb im töedjte. tf. behauptet — id) felje junäcfcft

baoon ab, bag er biefe Jöefjauptung nur für einen Xei( ber Reiben«

d^rtflüd^en ©emeinben au«fprid)t — bie $er!unft ber noeaßvteQoi

au« ber 23crfaffung ber ©önagogengemeinbeu, inbem er inbejug auf

ledere ba« SJorfommen eine« älteften amte« autt) für bie £)iafpora
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annimmt (®. 67 f.). ©otoofjt bicfe 93orau«[efeung al« jene öe*

fpuptung erfahrnen mir richtig, ßrfterer <Punft, bie Srage, ob

bie äqxovree ber Diafpora ibentifä P*tb mit bcn SDWtgliebern ber

ysQovafa, ben nQeaßifteQot, ober ob fic ber gefööfttfityrenbc

HuSfdjug ber ysQovöia roaren, bie eigentlichen Beamten neben ben

nur eine (Stjrcnftedung , nidjt ein Statt inneljabenben n<>foßv%eQoi

(®<$ürer, ©eföigte be« jübiföen öotte« II, 518, tigl. 514) f

ift öon größter ©idjtigfeit; um fo bebauern«n>erter ift, bog bie

Durftigfeit bet OueUenmaterial« einen oöflig fiebern ©ewei* nidjt

ermöglic&t. IDennoo} fann bie $er!unft ber c$rlftli<$en $re*bnter

au« ber fübifaeu ©emetnbeoerfaffung meine« Grrad)ten« juoerf idjft-

lidj angenommen »erben. goß* bie djriftlidjen ^ßreöbtjter in bie

3eit juruefreiben, in ber e« nod) teinc &uttu«beamte gab (ogl.

unten), ift bie ©erfebiebenfjeit ber Ämter, toie 14 trofc $arnatf

(Slnjeigc ©p. 423) glaube, eine geringe. Unb an fi$ ift nld)t«

felbftüerftänbtic$er al* bie «ntnüpfung ber <$riftfio5en Oemeinbeöer*

faffung an bie ber jübifdjen ©emeinben; benn bie retigiöfen ©e*

metnben, toef$e bie apoftoüfa^e tyrebigt fc$uf, waren ein novum

auf grieeftfd) • römifdjem ©ebiete nur be«l)alb nidjt, »eil um bie

iübifcjen Synagogen fid; bereite ä^nlitje ©emeinben gebitbet Ratten.

2lu* beu Diafporagemeinben unb üjren 2lnt)ängfeln (tfeßopevoi

tov $e6v) t)aben fit) jmeifetlo« bie erften ($riftlid)en ©emeinben

in ber ^etbentuelt retrutiert. ffia« liegt nätjer al« bie Hnnat)mc,

bog aud) bie 2$erfaffung«öert)ältniffe t)ier üljnlid) fiaj geftalteten al«

bort! Unb ift, »a« niemanb leugnet, 8oening mit föedjt betont,

auf bem ©ebiet be« Äultu« eine berartige Anleitung an bie jü*

bifdjen Eerfj&Itniffe fieser, — fo liegt in biefem Umftanb faft ein

#en>et« für jene Ännafjme. Diefelbe ift md)t fo gemeint, bag an»

juneljmen fei, man $abe überall, too man bie ©emeinbeoorfte^er

nQ€<jßi$%€QOi nannte, beroußt einen jübifdjen SlmWtitel ange«

wanbt. SDie ©ebeutung be« Sorte« fonnte bie Grntlefymng felbft

ba, roo eine fötale urfprüngtic$ ftattgefunben $atte, batb jurtirf*

brttngen, unb ben iitagern <$riftlic$en ©emeinben mürben bie Mtern

ein SBorbilb; ein S3orbitb, bem man um fo bereitwilliger folgte,

toeit ber Jöegrtff awidqiov tcSv nq^aßvziqtov aud) in ber grie*

a^tf^en ©täbteoerfaffung betannt »ar. <5« Rubelt fidj tyer meine«
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(grasten« nicht um ein aut—aut (©täbteoerfaffung, ober ©tmagogen*

gemetnbe); bie oerfchlebenfien Anregungen fyiben mitgetoirft; bag

aber ber erfle Anflog oon bcm SBorbilb ber €>hnagogengemeinben

aufgegangen ift, ba« tnügte, meine ich, ate a priori »ahrfcheinlich

gelten.

£)ocb ift bie ©orau«fefcuug, beren SRottoenbigfeit oben gegen 8.

^gegeben ift, bie CorauSfefcung, bog bie n<poßfaeQoi, in bie ältefte

3«tt jurücfgingen , auch möglich? 3$ fet)e trofc 8oentng« unb

$arnacf6 oerfcbiebenartigcn ©ebcnfen gegen blefe Annahme feinen

entfcheibenben ®egengrunb. 3m ©egenteil, ©inb nQ&jßvreQoi

unb itzioxonoi im 1. Glemenflbrlefe ibentifdj, fo ift 8.« ßrttärung

biefer XtptfaQt au« Accomobatton bc« 83erfaffer« an ben ©prach-

gebraut anberer ©emeinben getoig febjr umoahrfchemlicb ; bie kizl-

oyiortoi müffen trielmehr in 9?om fchon feit längerer 3eit auch

TtQ&rßfaeQoi genannt fein. X)a nun in älterer £tit bie inioKo-

Ttot noch nicht ÄuttnSbeamte waren toie jur £tit bet 1. (Siemens-

briefe«, fo haben fie offenbar urfprttnglich ben Jübtfchen Tzq&ßt-

teqoi näher geftanben al« fpäter. $)ie* rechtfertigt bie Vermutung,

bag bie TtQeoßfoeqoi, ober inimonot in Wom bid in fehr alte

3«t jurücfgeljen. JDie oerf4iebenen tarnen hoben an ber boppelteu

^Benennung ber jübifajcn $re«bnter, rtQeaßvre^oL ober itqxovTes,

bie auffülligfte parallele. 93on untergeorbneter öebeutung erfcbeint

nun bie grage, ob überall bie imo*ortoi auch TiQwßtke^oi

genannt feien — unb auf bie SBerfcbJebenljeit ber tarnen läuft

boch fd)(ieg(io) 8oening6 Untertreibung foicjer (Semeinben, in

bcncn bie (Spiffopaloerfaffung urfprüngüch fei, unb folcber , bie jtt*

blfa)e $re*bnterien einrichteten, t)inaud ; benn n>as weig man, wenn

man bie Sbentität ber nQeaßfoeQoi unb Iniavxmoi für bie älteße

3eit aufgiebt, oon bem Snljatt be« Älteftenamte« in biefer 3eit!

ytyl. 1, 1 berechtigt $u ber Soenlngfchen Unterfchcibung um fo

weniger, ba $oltttarp eben in ^3^i(ippi nur nqtoßvte^oi unb di&-

xovot fennt. Auch bie dtdarf reicht nicht au«, fotche Unterfchei*

bung $u begrünben; benn Inianuonoq ift, toie oben bargetljan,

urfprüngtich nicht Ämtstitel, fonbern gunftionGbejetchnung. — Such

bie Jüblfchen (Siemeinben, in benen tptr nur ben Xitel S^pw für

bie SWitglieber ber y^ovaia nachreifen Wnnen, fpbtn bennoch auch
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bie @qeid)niing TrQsoßvreQoi für biefelben jtneifcUo« gefannt. (5nb-

lid^ hat ba« ©djtDeigen ber ©riefe bc« $autu« über rtQeoßvreqoi

in ben ®emefoben be«halb geringe fcragtoeite, »eil er öorfreher

tennt, bie er tebiglich burch oerfchtebene gunftion«beaeichnungen

(nQoi'oTafiwoi, irciainonoi) at« folc^e fennjeichnet. ffienn man

c« für möglich Wt, bog biefe ©orfteher auch n^ßvi^oi genannt

©orben ßnb, fo folgt ja barau« nic^t , ba§ man fdjon in ben Sin»

fang«jeiten eine too^gefttgte (f$rc«b&terialoerfaffung
<
' üorau«fcfce.

<5« fann auch in freien noch burchau« pfftgen Sonnen eine anbrer»

ort« bura) ©itte unb töeeht tangft feftgeroorbene ©erfaffung nach*

gcbilbct »erben. Da nun bie frrabition ber Slcta au«brücflich oon

$re«b^tern auch in pautintfc^en <$emeinben ber apoftoltfdjen 3«*

weiß, fo ift biefe SCrabltion eine ©tttfce für ba« öorljer Erörterte

unb wirb anbrerfeit« felbft burch baöfetbe beftfttigt. Äurj, wenn

auch Dieltest $arnad\ bem ich früher auch in meinen Cor*

ftedungen über bie filtefte $crfaffung«gefchlchte al« überzeugter

©Etiler mich anfthlojj, nur einen chaotifdjen Trümmerhaufen in

meinen jefcigen ttu«fÜbungen finben ttirb: bennoch glaube ich, bog

bie alte 2luffaffung, totity in ben rcqoioxa^evot be« 1. E^effa*

lonidjerbriefe«, in ben knimuonoi bc« ^^iCipperbriefe« unb in ben

TtqeoßikeQOi ber «da (14, 23; 20) ba«felbe eine oon einer üflehr*

heit öcnoaltcte ©orfte^eramt ber apoftolifchen £t\i $u erfennen

meint, um nicht« untoiffenfchaftlicher , ja glaublicher ift al« ade

neueren Äonftruftionen.

3ft ba« richtig, fo finb mir trofc langer Erörterungen bem

eigentlichen ftätfcl ber älteften ©erfaffung«gefchiehte erft wenig nahe-

getreten. ®eit mann gab e« nur einen ©ifajof in einer ©e-

meinbe? Unb nie f>at biefer eine «ifchof bie Wlafy erhalten, bie

er fpÄtcr befaß ? Da« finb bie gragen, bie feit langer 3e^ mit

Weiht at« bie toidjtigften angefehen finb. $)od) auch $arnacf«

fomplijierte $luffaffung be« SBerfjältniffe« gurifchen iniaxonoi unb

TtQeoßikeQoi, macht biefe Wätfel nicht oerftttnblicher. 9a fle fügt,

je entfehiebener $arnact fortgeljenb« bie $re«büter alt «eamte,

bae $re«btitertolleg, oon bem Gpiffopenfofleg trennt, ein neue«

föätfet hmju: bie Qrntftehung be« ^re«böterfolIeg« neben bem fipi»

ffopenfolleg. Doch ift tytx nicht ber Ort, biefe, tote mir fcheint,
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burd) $>arnacf« Sinnige nod) Dermeljrten (schnncrigfeilen feiner

^pot^efc ju erörtern. 34 W)rc ju 8oening« ©uch gurücf.

8oening tuenbet ben oben angegebenen beiben Sragen in best

testen flbfc^nitten feine« $ud)e* fid} 8«# in beneti er t>on ben Steiften

in $aläftina (VII. 99—114), oon bem (Splftopat in ben Briefen

beö Sgnattut (VIII. ©. 115—137) unb oon ber Hu«breitung bc*

(SplftopaW (IX. €. 138—147) hanbelt; auch ber ©«lug (X.

©. 148— 154) giebt SRoierial jur ^Beantwortung ber feiten

jener fragen. — ©er erfte biefer Slbfc^nitte fefet mit bem fRüct»

toetö auf bie oben (©. 637) hitifierte Annahme 8oenuig« ein, bie

Triften in 3erufa(em fetten noch jur >$elt oon 0a(. 2, 12 f.

fich nicht oom Oubentum getrennt, tiefer 3uftanb, fo führt nun

8. weiter au«, bauerte bi* jum SCobe be« 3a(obu«
/ ber oljne Simt

eine majjgebcnbc Stellung unter btefen ct)riftgläubigen 3uben ein*

genommen fyitte. 9ca<h feinem £obe ftebette bie ©emeinbe nad)

$etta Uber unb blieb bort, ©ort „in $e(fa ober in beffen Um*
gebung" ift bann nach 8. oon ber nun au« ber retigiöfen unb na»

tionaten SSerbinbung mit bem Jubentum to«geriffenen Oemeinbe

©ämeon, ein Detter 3*fn# ftt* folget al« ©ifdjof aufgefteüt. £>ie

Slnwenbung bc« Xitel« inioitonoQ tann nad) 8. eben in btefen

tranfcjorbanifdjen ©ebieten , in benen ZnioxoTzog burch ^at)(rcic^e

3nfct)riftcn at« Hmt«titel bejeugt ift, burct)au« nieftt auffallen. Ütofj

neben unb unter biefem $ifd)of ©mneon ßoüegien oon ^rreb^tem

bie Angelegenheiten ber einzelnen ©emeinben ber paUftinenftf^en

(Stiften oerwoiteten , nimmt 8. (8. 117) ot}ne OueUenbeteg an.

Die monarchifch«eöiffopale SJcrfaffung ift bemnacb nach 8. unab*

gängig oon ber pre«bäteriaC»fottcgia(en unb epiffopat»foflcgialcn

Söerfaffung entftanben: eine britte gorm urd)riftlicher ©emeinbe«

oerfaffung neben Jenen beiben anberen. ffiie ift e« gefommen, bog

biefe britte ©erfäffung«form um 150 ben gröfjten 5Teit ber (5§riften-

t)ett erobert ^atte? £)ie „flkrfaffungSiinbcrung", fo antwortet 8.

(€>. 117), burch welche ber monardjifche Grpiffopat eingeführt würbe,

ift mit einem bieten @c$(eier bebeeft; bodj ben @aum biefe« @djlcier«

ju lüften, ermöglichen bie 3gnatianen unb ber $oltitorpbricf. 3n
einem langen Grtur«, ber fict) namentlich an 8igt)tfoot unb 8ip*

fiu« anlehnt, rechtfertigt 8. ba« töcfuttat ber Bemühungen $ar-
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na et* um bie &t\t be« 3gnatiu«: bcr 3gnatiu*brief unb ber ^o*

Intarpbrief finb egt, jtoifgen 130 unb 150 entftanben. Unb toaö

teuren biefe Duetten? €ie lehren, baß, »ityrenb bamaU in töom

unb flßacebonien bie Äoüegiafoerfaffung nog beftanb, in Äntiogien

unb ©orberafien bec monargifge @piffopat fgon oorljanben war,

oljne bog 3grtatiu« oon apoftotifger (Sinfefeung beSfetben etoa«

»ufjte; benn nigt a(* 92a4foCgcr ber «poftel betragtet er bie ®i*

fgöfe, fonbern alö <Steüoertrcter (Sötte« unb <£J>riftt. ffio&er

biefer monargifge (Spiffopat in »ntiogien unb ©orberafien? üWtt

beut $lntt>eiö barauf, bog bie $re6bt)ter(ottegien einen ftänbigen

^räfibenten gehabt fjaben mürben, fei nigt* crflärt, ba ber Über«

gang Dom $rftfibenten jum 2)?onargen in filjnttgen ©erfjältniffen

Jener 3eit (ein Änatogon $abe. 2luc^ au6 bem römifg»griegifgen

®a(ra(u>efen fei bie ©erfaffungöänberung nigt erttärtig, ebenfo

»enig mit §ilfe ber ©täbteDerfaffung. Da« S5orbi(b für Mntio*

gien fjabe Dietmar @nmeon8 ©teflung im Dftjorbonlanbe gebilbet.

Da&er fe$e 3gnatiu« bie öifgöfe aU 9togfo(ger 3efu an. $)og

fjaben nag 8. (©. 143) bie «riefe be« 3gnatiu* auf bie ©er*

fajfung«entu>t<fetung (einen bebeutenben Ginffofj autgeübt. 9tor bie

3bee be* monargifgen (gpiftopat* ift, urie 8. ju meinen fgeint,

bürg 3gnatiu« in bie ffielt gefegt. 3^r £)urgbrlngen erttären

bie fa(tifgen SBerijMniffe br* 2. 3a&rIjunberW, bie ^erftreut^eit ber

Triften im SReig unb ber Äampf gegen bie Onofi«. ÜDa^cr neigt

bie burgbringenbe (Spiftopatoerfaffung aug barin Don 3gnatiu0

ab, baf? ber ©ifgof nigt al« SRagfotger <5$rtfti angefe^en toirb,

fonbern entfpregenb ber lange nagmeisbaren $btt Don ber (Sin*

fefeung bee Slmte« bürg bie Slpoftel afo SRagfotger biefer. Um
150 ift in ftom bie monargifge (Spiffopatoerfaffung oorljanben.

sJitgt oljne ftämpfe wirb fte in ber Äirge ftg burggefefct fjaben.

3Jlan (ann oermuten (©. 145), ba£ bie SWaffen ber Oemeinbe«

angeljörtgen gegen Äuefgreüungen unb 3tti«brauge, beren pg «pre«*

böter unb ü)ia(onen fgulbig matten, in ber Hnerfenmtng einer

Ijöfjeren ©ctoaft, in bem monargifgen fcpiftopat €>gufc gefugt

fjaben. 3um ©gfa§ tPtift 8. (urj auf biejenigen ÜRomente Ijin,

toelge bie <5nta>icfefong ber bifg&flig'monargifgen jur blfgüflig*

tyerarglfgen »erfaffung ertlftren. öoran fteljt gm Ijter bie Um«
XUol. 6 tut». OabTa. 1890. 42
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bUbung ber ©orftänbe unb Beamten ber cftrtfttic^en ©emeinbe in

einen geiftliehen @tanb. SRieht ba« römifaVgriechifche @afratn>efeti,

bem bie Analoga fehlen, auch nicht ortentatifch'fnnfretiftifche SCro»

bltionen erflären biefe Umbilbung; 8. betont üielmehr abermal« bie

Orbination al« ben Sift a)ari«matif<her Hu«ftattung für ein (eben«*

Ittngliche« Slmt, »eift bann barauf hin, baß bie« «mt at«ba(b feinen

fcräger ernährte unb gu ©tanbe«pflichten oerpflichtete , berücfßehticjt

enbtid) bie JÖcbeutung, meiere bie Serbürgung ber regula burch

bie ©ifehöfe unb bie ©efchichte be« ^riefter* unb Opferbegriff« für

bie 93erfoffung«gefRichte hat.

eigentümlich unb neu ift an biefer Äonftruftion bie $erlettuna,

ber bifa)öf(ia)en ^Monarchie au« ber Stellung, bie ©nmeon im

Oftjorbantanbe innegehabt ^aben foQ. Doch ift biefe ftonftrut«

tion haftbar? £)te« mug man meine« (Sradjten« mit $arnacf

auf« entfe^iebenfte in SCbrebe fteüen. ©ehr angreifbar ift gun&djft

bie üertraucn«üoHe SBertocrtung $egefipp«. „C« ift nötig", fagt

©arnaef (»njeige @p. 426) mit töecht, „auf ba« beftimmtefte au««

jufpredjen, bag$egefipp ein fatholifcher SchriftfteÜer ift, ber um
180 gefabrieben hat, ben monarchifch'fothoüfchen ©piffopat überall

um ftd) r)at unb be«hafb fein öerläjjttdjer 3eu8* fein fann inbejug

auf abfonberlidje SBerhttftniffe, bie 80—120 3aljre jurüeffagen."

3renäu«, ben eine ber fteherften Xrabition«linien ber alten Äira)e

buraj $othtarp mit bem apoßolifchen 3eita(ter oerbinbet, beffen

ganje« Serf adv. haereses un« oorliegt, ber üietleicht noch oor

§egefipp, jebenfall« auch unter (Jleutfjero« getrieben hat,

oerbient jebenfall« mehr ©tauben al« jener au« (Sufebiantfc^en C£i*

taten un« mangelhaft befannte 2Kann unbefannter $ertunft, relatio

unbetannten Vorleben«. SSk« aber würbe Soening fagen, toenn

bie bogmatifehe ^eorte be« 3renttu« oom öpiflopat al« ®e-

fliehte eingegeben mürbe! Unb ift e« methobifeh richtig, bie Hpoftel*

gejauchte für fö wenig glaubroürbig &u hatten, wie 8. e« thut, roä^*

renb ber obfeure (Sajriftfteüer, ber jtoei bi« brei üftcnfchcnaltcr

nach bem ©erfaffer bie Hpoftetgefdjichte gefchrieben t)at # felbft für

feine ßegenben — bahin rechne ich öle erklungen über 3*fobu«—
in Soening einen Anwalt finbet? ©an} im ©egenfafc ju $arnacf

(«nseige ©p. 424, »gl. oben ®. 621) finbe ich, bag Coentng
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ba« tfjeofogifdje Vorurteil befonberer ©ertung ber (anontfdjen

©Triften Ijter nur in ber mobemen gorm (ennt, berjufotge ©e#

ringaa)tung einer ljiftorife$en Dueöe ntrgenb (elfter oerjiel)en, nir*

genb für felbpoerftänbüdjer gehalten tctrb al« gegenüber ben fano*

ntf^en ©djriften.

Dod) fetbft wenn #egef ipp gänjti<$ gtaubwürbig wäre, fetbft

bonn wäre Soening« tfonpruftion unljattbar. ämtäctyi — "nt

abjufe^en oon ber oben (©. 637) fü)on (rttiperten SBorau«fefcung

be« ©anjen, ber annähme, bie Triften 3erufatem« gälten bi«

jum lobe be« 3afobu« pd) au« ber potttifä)en unb reUgiBfen ®e»

meinfäaft ber 3uben nic^t gelöft — , junä^ft toeU bie angebü$e

£tjatfa<f)c, oon ber8oening auftgefjt, bie ©epeflung be« ©tirneon

jum erften 8if#of ber nadj $etla übergepebelten ©emetobe, bet

£riti( ni$t ftanbljätt. ©oljer weig 8., bag 3afobu« „oljne Hmt"

eine HutoritäWftetfong innehatte? £>egefipp fjat ü)n meine« Ch>

artend feljr wafjrpdeintiä) at« ©tfd)of be^eidjnet; er beutet wenig*

ften« burcjau« ntdjt an, ba§ ©tymeon ber erfte ©ifcf>of geworben

fei. Unb wo pe&t, bog Simeon erft nacf) bem $tu«juge nadj fyUa

„in $eüa ober beffen Umgebung 11

sunt «iföof befteUt fei? $e*

gef ipp fagt ba« nidjt; au« Crufebiu« (h. e. 3, 11) (önnte es

attenfatt« ljerau«getefen werben. $ e g e f
i p p 0 ©eric$t (<5 u f eb i u «

,

h. e. 4, 22) oertnüpft eng ben STob be« 3alobu« unb bie ©e-

fteUung be« «Simeon ju feinem 9tocf)fotger; er föeint bemnaä), ob*

wotjl er bie ^Belagerung 3erufafem* batb auf ben Xob be« 3a*

fobu« folgen tägt, boa) bie ©eftettung be« ©^rneon naa) 3erufatem

ju oertegen. Unb bie« ift, wenn an ber iRa^n^t, Simeon fei

jum 9todjfotger be« 3ofobu« bepeflt, überhaupt etwa« Sßafjre« ip,

jebenfaü« gtaubwürbiger at« bie ßufebianifdje Cegenbe (3, 11); benn

nad) 3ofepf>u« fällt ber £ob be« 3*(o&u« betanntltdj fäon in«

3abjr 62. 3ebenfaü« (ennt $egefipp ben (Simeon nur al«

©ifdjof oon 3erufatem. $)ie Xrabition über bie 5lu«wanberung

nao) ?efla, oon ber wir nt$t wijfen, ob $egeftpp pe (ennt,

barf mit feinen 9tod)ricf)ten ntc^t ofyne weitere« fombiniert werben.

Unb wo fte$t, bog bie Oemeinbe oon 3*rofatem naa) tytUa über*

fie bette? £)te 9to4ri$t bei CEpipljanta«, bag bie au«gewanberten

Triften nadj ber 3erpörung 3erufatem« oon ?etta wieber nad)

42*
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3erufa(em jurücfgefefyrt feien, tfjut ßoening at« unfontroüierbar

beifeite. 3ft benn bie 9cat$ric$t Don bem Sluäjuge, bie ein wenig

früher juerfx na<f>wei«bar ift, (ontroflicrbarer? 3m ©egenteü.

Oft ber SluSjug Wtorifcfc — unb bie« null td> nidjt bezweifeln —

,

bann tönnen mir mit $Ufe ber älteren £rabition, bie ©ömeon

nur ol« öifdjof oon 3erufo(em (cnnt, bie S^atfadjc ber föücffefcr

crmeifen. — Äurj, ba« ganje gunbabament ber 8oeningfdjen

ßonftruftion Qat (einen §alt. Die ^reäbaterfoüegien „unter
44

©umeon (@. 117) finb oollenb« eine freie @$öpfung.

Dod> märe au$ ba« oon 8oening über ©graeon fcrjÄiltc iw
anfcefgtbar, — man gewönne bog nicjt«. Daf ©timeou« SteC«

(ung auf bic ©eftattung ber ^er^äüniffe in ftntiodjicn unb ©orber*

afien cingewirft fcobc, bafür fielet 8. einen £emei« in ber Beurtei-

lung bc« ßpiffopat« burdj 3gnatiu«. Daß in ben 3gnatianen ber

«iföof an bc« $errn ©teile fte&t, unb ba§ bie $rc«bötcr iljn

umgeben, wie biefen bic Hpoftet, ba«, meint 8., tonne feine ge»

fcJitfötUcfce fcrtt&rung nur finbeu in ber ©teöung, bie ©$meon aU

Söermanbter 3efu eingenommen tjabe. ©eldjem Geologen wirb

ba« einleuchten! $fer jetgt ficj meine« fcradjtcn« eine ©cfcrante ber

„tinfjenrcdjtltcien*
1

Unterfudjung. Dem Geologen, bem Dogmen*

Wtorifer, tonn e« (ein SRtttfcC fein, bafi ber
(,<5nt$ufto«mu«

4
' be«

3gnatiu« ben urcfcrifttidjeii ©eban(en, Jebe Oemeinbe fofle ein Äb-

bilb ber ©cfamtgemetnbc fein, fo wenbet: bie (Sinaelgemeibe foüc

bem ©iföof folgen, nie bie ©efamtgemcinbc <£l)rifto. Der ®runb,

benCoentng für bie Äußerungen bc«3gnatiu« gefunben }u fjaben

meint, ftety in gar (einem SBer^ältnid ju ber genialen religibfen

Äraft, mit ber 3gnatiu« fprlcfjt. <Snb(i$ wirb bei 2 o e n i n g , wie

§arnacf mit töecfat $ert>orge$obcn !>at, niefjt dar, inwieweit ber

oon ber ©teflung be« ©ijmcon in feinen ©eban(en beeinflußte

3gnatiu« a(« ber Urheber ber (Sntroicfetung in ber übrigen $ir$e

angefeljen werben fott, inwieweit anbere gaftoren jur $tlfe ge*

nommen werben. SRit ßoening« »Weitung ber cptftopalen ÜRo«

narcfjie oermag td> na$ atte bem niejt« anaufangen. ©od man

nun biefen wicfyigftcn $un(t ber 93erfaffung«entwicfe(ung unter bem

©dreier (äffen, mit bem er bebeett ift? <S« wirb un« ni$t Diel

attberee Übrig bleiben, ffiir wiffen Uber oiete Ijier jweifetto« wiefj»
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tigc Dinge gu wenig, um eine Suftfärung über jenen wichtigsten

^untt erhoffen ju bürfen. ©a8 wiffcn wir oon ben ixxXyafai

nat* ohov unb oon bem 3uföttin,enWuß berfetben jur tfofal*

gemeinbe? Unb um noch ein anbere« mir wichtig fcheinenbe«

SWoment ju erwähnen: wa« wiffen mir oon bem ber £aufe ooran*

getjenben Unterricht in ber älteften 3eit? Daß ein foldjer, wenn er

auch ein primitioer war (didach. 7, 1), gegeben worben ift, folgt

ou« elnjelnen ©teilen ber Literatur (3uftin # Apol. I, 66. Otto I,

182, 3eite 5: MMzlhyuv; «Wattt). 28, 20) unb ou« ber Wenge

lebiglia) trabitioneller Corflettungen bei ben fogen. apoftolifchen

tern jweifello«. Doch wer erteilte biefen Unterricht? !Dag t)ter

nur an frei wirfenbe „Sefyrcr" ju benten ift, fdjeint mir feljr jweifel*

tyaft; bod) e« fet)(t an jebem poßtioen ©iffcn. 2öir müffen au«

biefen unb anbern Orünbcn barauf oerjichten, bie ältefte JBerfaf»

fungSentwicfetung )u refonftruieren ; bie grage, wie au« ber totfe<

gialen <8>emeinbeleituug eine monanhifche geworben ift, wirb, wenn

nicht neue Quellen gefunben werben follten, ungelöft bleiben.

Dennoch lügt ftdj einige« wenige f!$er behaupten, anbere« mit

met)r ober minber SG3ar)rfc^ein(ic^feit oermuten, ©raupten läßt

[ich meinW brachten«, baß bie (Sntwtcfelung fleh nicht burch eine

„53erfaffung«cuiberung
w Donogen haben fann, ju ber man bie bei

BerfaffungSänberungen obligaten Kämpfe fupplieren muß. <5« ift

eine bogmengefeheliche X^atfae^e oon allergrößter ©ebeutung, baß

bie fattjolifche Kirche be« enbenben jweiten 3afjrt)unbert* fld) al«

bie legitime 3nfjaberin ber apoftolifdjen STrabitionen anfielt unb

oon folgenfehroeren SBeränberungen, benen fie it)r Dafein ober wenig*

ften« it)r ©o-fein banfe, nicht« weiß, greilich folgt au« biefer

Sfptfacfte nicht, baß jene ©elbflbeurteilung ber fatholifchen Kirche

richtig ift. Such bie S5erfaffer ber Formula concordiae ftanben

nicht wirflia) in bem öerhältnt« ju ben Anfängen ber gewaltigen

(Sntroicfelung , bie fie jum Slbfchtuß brachten, in bem fie ju flehen

meinten. Doch gleichwie bie ffiurjeln be« 8utt)ertum« ber F. C.

jurtiefgehen bi« in bie lnfang«jeiten ber Deformation, fo muß,

wa« in ber fatholifchen Kirche geworben ift, wie $arnacf fehr

richtig fagt, „oortatholifche Corftufen" tybttt. Die fcntwufelung

muß fo gewefen fein, baß nnmertltch fleh bie Serttnberungen ooü*
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jogen. (Sine entwitfelung berort fttf) ju benten, madjt au$ gar

feine @<$wierigtelt, fobalb man bogmcngef(#($ttt<$e @rwägungeit

ju^Ufe nimmt. 9?irgenbt ift bie 3eit be« unfriftli^en „(gntfju*

fla^mu«" Don ber 3eit ber (Splgonen bu«4 eine abgren&bare ffluft

gerieben, unb bod) ift bie Qrpigonenjett eine wefentlid) anbere, ja

fie weiß fic$ felbft al* (Spigonen)eit. (5$ ift burdjauö naturnotwenbig,

ba§ wefentli<$ bie gleiten ober bod) nur toenig geünberten 53er»

Ijäftniffe in ber entyufiaftifdjen 3eit ganj anberd angefeljen würben

unb bat) er au$ wefenttu} anbere waren afe in ber tatyoftföen

3eit. 3p ni$t, um ein meines fragten* fe$r beutllcie* ©ctfplcl

anjufüfjren, bie ^rätenfion, wel^e bie römlfdje ©cmeinbe ber lo»

rintljifaVn gegenüber im 1. (Slem. ergebt, bie ,ent!jufiaftifcf)e" 3>or«

ftufe fiterer römifdjer Stofprüfle? Die gorberungen ber römi«

Wen ©emeinbe jur 3eit bed 1. (Stern, waren üjrcr Hrt na*

wefentlitj anbere als bie ©iftor« im Ofterftreit, unb bo$ würben

biefe oI)ne jene unoerftanblidj fein. Analog mu& bie (Sntftc^unge*

gefc$i$te ber Ifierarcfyifö'bifdjöfUdjen Sßerfaffung gebaut werben.

SBerfudjt man nun oermutungötoeife biefer (Entwidmung auf bie

©pur )u fommen, fo fajcint mir au6 Obigem bie Hnna^me abge»

leitet werben ju bürfen, bag bie bifööfliaV ÜRonarc&ie, b. f). ge«

neuer ba* JBor^anbenfein nur eine* ©ifttjof« in einer Qemeinbe,

älter ift a($ ber btfdjö fliege (Supremat. 2Ba8 fann man nun Über

bie (Sntfte^ung ber erfteren oermuten? $ier r)a(tc itfj einen ©e»

banfen für feljr wiajtig unb frudjtbar, ben $arna<f mit warfen*

ber SDeutliajfeit unb Gntfgiebenljeit geltenb gemalt $at, ben ®e»

banten, bog w bcr öifäof" früher ,oberfter ÄultuSbeamter" al«

autotrattfajer ©eraeinbeteiter gewefen ift. Etg inioxo7io$ y
h>

&vaia<f%rji>iov , fx(a ev%aQia%(a flnb bei 3gnatiu8 5ßedjfelbe*

griffe; bie (Sinljeit beö Crpiffopat« (fängt, wie man f)ier ju fefyen

glaubt, jufammen, mit ber (Sinljeit ber tufttföen geier ber Ginjet«

gemeinbe; ber 8if<$of ift ber Seiter ber futtiföen ©emeinbeoer*

fammtung, gtei$wie ber nQosax<6$ bei Quftin. 3$on einem $rä*

fibium be8 Öifdjof« im 'ßreGbtjtcrfolleg, fofern bie fultifdjc $3ebeu*

tung beGfelben beifeite gelaffen ober negiert wirb, $örtn wir au«

ber gleiten £t[t nod) ni$t«. 2)a§er glaube ia) im (Sinoerftftnbni«

mit Hnbeutungen fcarnatf«, bog ber JBiföof alt „oberfter Äuttu«*
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beamter*, bie üorfatyoUfäc 93orftufe be« fatfjoliföen ©ifdjof« ift.

3>a* ^räflbium im ?re«btjterfoüeg ift und, wenn ni($t an bie tut*

tifd)e Söebeutung be« $re«btoterfoHeg* gebaut wirb, für jene 3eit

ein jiemlic$ nebelhafter öegriff; benn wa« wiffen wir Darüber, ob

unb wann bamats ba« ?re«böterfofleg ju ,®ifcungen" jufammen-

trat? Überbie« ift, wie Soening mit fte$t bemerft, ni$t red)t

erfttyücf), weäfjatb in ben (Styriftengemetnben ba« $räfibium inner«

Ijafb ber leitenben ßoöegialbefförbe ju monareftif^er Umgeftaltung

ber öerfaffung geführt (pben foüte, wäfjrenb in analogen Skr^t-

niffen ber gleite gaü ni$t eintrat, dagegen ift baö nqosatdvai

bei 3uftin unb Sgnatiu* ein flarer ©egrtff, unb unfäwer begreift

fidj, rocÄfjalb bicö atebalb bie^flldjt eines Beamten würbe. (Sin

Seifet im $räftbium einer ÄoÜegtQlbeljö'rbe |at geringe @$wlerig«

feiten; ein äljnlid)e6 alternieren in ber Leitung ber fulttfejen @e<

meinbenerfammlung mar ferner ooüjieljbar, wenn ber n^oeettog

bie eu($ariftifa)en ®ebete — bei 3uftin offenbar freie ®ebete — ju

fpredien hatte, ja im Stnfdjlufj an bie ßefttonen vov&safav xal

7Tq6(TxXt]<Jiv %rjg rcöv xaXtSv vovttav fUfi^<fenog nouTtai

Ouftin, Ap. I, 67). $)ie ©erbinbung be« xvßeQväv mit bem

(8efjren unb) Jöeten im ©otteöbienft, bie als amtliche (nia)t nur

perfönlicfce) junt erftenmal im 1. ßlemenäbrief un« entgegentritt,

ift baljer, wie au$ C o e n i n g herüorljebt, jweifello« eine« ber wto>

tigften oerfaffungdgef^i^tü^en (Sreigniffe. Über bie (Sntrotcfelung,

bie oon ben Änfangfyeiten &u ben 3uftänben be« 1. (SlemendbriefeG

unb oon ba $u ben bei 3uftin ertennbaren fjinfüljrte, haben wir feine

fixere Äunbe. 2)ie hWotfjetifchen tfonftruftionen , bie man oor-

nehmen fönnte, ftnb um fo unßcherer, weil in fie wieber alle früher

erörterten Differenaen htoeinfpielen, unb weil bie grage, ob unb wie

lange in ben einzelnen ©tttbten mehrere fultifcfte SBerfammlungen

an oerfdjiebenen Orten ftattfanben, oon und nicht beantwortet wer*

ben fann. ©o wäre e6 — um für ba« 3weite ein ©eifplel ju

geben — trofe ber Hbreffe be« 1. (Slem. (ij ixxXrjaia tov &eov

ij naQoixovaa 'PaV^v) meine« Grasten« nicht an fich unbenfbar,

bog in ffiom, ba« mehrere ©onagogen r)attc unb wo ba« martyrium

Justini (c. 3. Otto III, p. 270) t>erf$iebene ©erneutbe*

oerfammlungelotate ju fennen fdjeint, aud) jur %tit M 1. ölem.
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eine flSerfammluug ber ganjen ©etneinbe &u einem ©otteebtenft

ni$t ftattfanb. ©ügte man bieg, fo würbe bie« fär bie Huf«

faffung ber (eitenben ©tettung, weldje „bie infaxonoi" im ©orte««

bienft einnahmen, oon groger ©ebeutung fein. Safjrföeinttd) ift

mir'« ni$t. £a aber tollegiafe« fcanffagen bei ber <5u$ariftie un*

benttar ift, fo ift anjuneljmen, bag bie Oberleitung ber ©emeinbe*

öerfammtungen entweber f$on bamat« einem intoxonog juflanb,

ber aber at« foldjer nod) nidjt au«gejet4net mar oor ben anbern

bei bem nqoa(piqeiv ber dwQa sTTurxonfjg gteid)faü« beteiligten

infaxonoi ober ixQE<tßv%*Qoi (ogl. Hpoft. 8.»0., Duette A, fcerte

unb Unterff. II, 5, <S. 14 f.), ober e« fyit bie Oberleitung ge«

roea^feü. 3m (entern gafle hätten mir einen 3uftanb oor und,

ber notwenbigerwetfe ein Übergang«juftanb fein mußte. Ob fo ober

fo bie 3uftänbe aufgefaßt werben, wetdje ber 1. (5temen«brief oorau«'

fefet, — ba«, wa« in beiben gätten angune^men iß, bte Leitung ber

®emeinbeoerfammtungen bur<$ ba« ßoüeg ber Gpiftopen ober

$re«bijter, ift meine« (Sraajten« aud) fonft na($wei«bar. X)enn

bag bie $re«bl)ter bei ben ©emeinbeoerfammfangen ©orfteJjerßfre

Rotten, ift offenbar ein alter ©raudj (Äpoft. St*D. a. a. O.; t>g(.

Clem. Alex, ström. 6, 13, 106. $)inborf III, ®. 203. Äpot.

4, 4. Herrn., vis 3, 1. 8; aud) bie itQo%oxa$86Ql%ai vis 3,

9, 7 gehören meine« grasten« ijierljer) unb, wie 1$ meine, ein

ffial)rf($etnlia)feU«argument bafür, bag einft aüe ^re«buter bei ber

Leitung ber ©emeinbeoerfammlung beteiligt waren (mithin aud) eine

widjtige 3nftanj gegen bie neue 9?tttfe( fdjaffenbe Äu«einanber*

reigung be« $re«b$terfolleg« unb be« Grpiffopenfolleg«, bie $arnad
oornimmt). 2)od> mit Wotwenbigtelt mugte, ba ein Alternieren ber

(Spiffopen bei ben eudjariftifdjen ©ebeten feine«meg« tauge mögttd)

gewefen ift, berjenige, ber regetmägig biefe ©ebete fpradj (og(.

Euseb., h. e. 5, 24, 17) jutn n^osataq oor ben anbern, $um

nQoyyovfiävtos el$ imGxonrjv xa&eGrdfjisvog (bat. Origen.,

contr. Cels 3, 48), jutn monardjifdjen öifäof werben.

$)od> biefer monardjifüje Crpiffopat ift junÄc&ft nod) wefent*

Wdj oerfd)ieben oon bem bifdjöfüdjen Supremat. ttoentng Ijat

beibe«, 9Wonard>ie unb autotratifö>« Regiment be« öiföjof«, in*

folge feiner Ableitung be« monardjifdjen (Jpiflopate« ntr^t au«ein*
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anberljalten fönnen; bie Sorberungen bet Sgnatlut für ben (Spi*

ffopat erffeinen il)m alt bie natürliche gotge ber flnfnüpfnng an

ben (Epiffopat bet $errnbrubert ©timeon. gäflt biefe Äntntipfung

baljfa, (o ift et möglich in bem monardjifdjen Gpiffopat int ange*

gebenen ©inne bie t>orfatf)o(tf4>e Eorfhife bet biföbflüften ©apre*

matt jn erfennen. Unb bie« fdjeint mir, audj ©enn et (jler mejr

um Vermutungen alt um ertoiefene fcfjatfadjen fid^ Ijanbett, ben*

nod; oon ©ert $u fein. Unb mat ift et getoefen, bat jum bifcfyöf*

lidjen Supremat tynfüfjrte? jjtoeifellot tommt attet bat in öe«

tratet, matSoening in feinen ©c$lugautfÜbungen berührt; aud)

$am acf ^at nod) in feiner «njeige (@p.429) mit 9te$t barauf

tyngetoiefen , bag bie Oeneftt ber epiftopalen ©ürbe um 200 eine

fompüjierte (Srflärung forbert; et mürbe ju weit führen, wenn id)

barauf Ijier einginge. $)oä) lägt fidj meinet Gradjtent einet, bat

tfoening (aum ftreift, oor anberen beroorffeben. 3n ben 3gnatianen

ift »eber oon Drbination, nod) oon einem Unterfc&ieb jwifclen

#(erui unb frrien, nodj üon jubaiperenber $er»enbwig bet ^rtefter*

unb Opferbegrifft ettoat $u fptiren, audj ben ©ebanfen einer ©er»

bürgung ber 8e(jre burd) bie apoftoüföe ©ucceffion fennt 3gnatiut

nia^t; unb bod) anticipieren bie 3gnatianen, fo oerfdjteben aud> in

mancher $inficbt il)re Gebauten oon ben fatljolifdjen ftnb, bie 3bee

bet bifef>öflic$en ©uprematt. $ier tann $arnacf« Sluffaffung

ber Dinge V\$t (Raffen. <5t ift meinet (Sracbtent ber geniolfte

unb frudjtbarfte ®ebante feiner geiftreicjen £>t)potl)efe, bog er bie

ßntfteljung bet bifdjöflidjen <5uprematt erflärt aut einer Über"

tragung ber ©djäfcung ber pneumatifojen Ämter auf bie Äbmini*

ftratiobeomten. $)ib. 15, 1 : vfi.lv y&Q XeiJovQyov<n xai avtol

— ©ifdjöfe unb !£)iatonen — *t}v Unovqyiav tJSv nQO(pt]%(äv

xal MatrxaXnv erfdjeint bjer alt eine ber unfebjifcbarften Quellen*

fteQen; bie pneumatif$*betpotifd)e ©ewalt ber „©eiftträger" ift

tjinfidjttidj ber Äutorit&ttfteüung , weldje bie ©tfd)öfe erhielten, bie

rf ent^uftafttf4e
M

©orftufe bet bifdföftiajen ©uprematt. greilid)

(äffen ftd) biefe @ebanfen fritifieren: bie pneumatifefc ^ropljetie

fennt nod) 3^enttut neben bem bifeiöftieben ftmte, unb bie flom*

bination ber SefjrtycltigttU mit ber epiffopalen ift einerfeitt lange

oor ca. 150 otelfad) üorgefommen, Ja in einzelnen ®egenben SRegel
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gewefen (ogf. oben @. 631), anbrerfeit« fjat bie X^ättgtett nidjt jum

Älcru« gehöriger tfefjrer nod) weit hineingeragt in bie fatfjolifdje

3«t (Origene«' Anfänge). T>oa) foldje ßritif wäre Keinlid}. £)enn

ba« öcbeutfamfte an Jenen ^arnacffdjen ©ebanfen ift meine«

ßradjten« bie«, bag fie bie ^otfa^e ju oeranfd)aulu}en fuo>en,

bag mit bem aümäljtiojeu S3erfd)roinben ber enU)uPaftifo)en 3u*

pänbe oljne „93erfaffung«änberung" bie ©teUung be« oberften Äultu«*

beamten eine wefentlicd anbere würbe : bie ©tut oerflog —, unb bie

erftarrten formen blieben.

SWan mag bie ©acte etwa« anber« formulieren, ber ®runb»

gebanfe bleibt bo* berfelbe. Söenn Cutter fagt (<§. H. 34, 241):

„®o lieget nu toeit niety fooiet am Seben, al« an ber 8eljre, bog,

wenn fdjon baß Seben nidjt fo reine ift, tann bennodj bie Celjre

wotjl reine bleiben unb mit bem tfeben ©ebulb getragen werben

fo oerljält fi<$ bie« ju ber ortfjobortn ©djÄfcung ber ßeljre &ljnlt($

wie be« 3gnatiu« ent^ufiaftifcje Hnfdjauungen ju (Söprian« SEfyeo»

rteen : retigiö«Mbealiftifd)e ©eurtetlung f)ier, nüchtern praftiföe Äon»

ftruftion bort. Sluf religiöfen Änf^auungen ruljte bie Autorität

ber Oeiftträger; bie Slbminiftrattobeamten befagen eine foldje 2luto«

ritüt urfprimglid) nid)t, pe Ratten eine autoritas hamana, jene

eine autoritas divina. Unb ba« ift, fo liege fid) meiner ÜReinung

nadj ba« 9Befentlia)fte au bem ©ebanfen $arnacf6 audj forum-

Ueren, bic roidjtigfte ©orftufe be« bifcftöflityn ©upremat«, bag ju*

nftc^ft in entljufiaftifdjer ©eife religiöfe ©cbanfen, bogmatifefte

Überzeugungen aua? ben 8ifc$öfen gegenüber wirtfam »erben.

Qiefe reUgiöfen (gebauten unb bogmatifejen SHjeoricen, — pe oor

aüem fjaben au« bem (Semeinbeamt ein jure divino ber Äirdje

nötige« ftmt gemalt, Ijaben ben Beamten ftatt ber autoritas

humana eine autoritas divina jugewiefen, unb bamit ben (gpiffopat

„auf bie Cinie feiner fatf>oIifcf>en Gntwicfefong* gepellt. (53 ip

nic^t fo, bag bie bogmatifdje Theorie ber JBerfaffungöentroicIelung

gefolgt ift; ba« Umgetefjrte war ber 5aü. ©djon ber 1. (Siemen««

brief ift in biefer $inp$t wic$tig (Äap. 40), uotlenb« bie 3gna*

tianen. (Die Sammlung ber (Stiften ju wo^lgeorbneten fcinjel-

gemeinben maajte einen maggebenben SWittelpunlt, ber Äampf gegen

iubaiperenbe unb gnoftif^e (Sntftedungen ber grabition eine biet-
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benbe ßeljrautorität nötig: ohne an bie ffonfequenjen )u beuten,

toelche bie« für bie 53erfaffmig3enttöi<felung haben würbe, gefchtoetge

benn in ber $tbft$t, biefe gu beeitiffuffen , hat unter tiefen Um*

ftänbcn religiöfer <5nthufta8mu8 ba« Hnfeljen ber (Semeinbebeamten,

fpejiett ba« bed nQosottog ber ®emeinbet>erfammlungen gefteigert

;

bie religiöfe (Energie entwich —, unb geänberte SBerfaffungtoerbctlt«

niffe blieben juriicf. darauf beruht meine« GrradjtcnS oornehmlicb

bie ©ebeutung ber 3gnatianen für bie 93erfaffwtgSgefehielte, bag

fie biefe Ginwlrtung bed religiöfen ,£nthufia«mu«" auf bie 8er<

faffung*entwicfe(ung un* in ber benfbar fcbärfften ©eife jeigen.

Diefe föarfe, man möchte fagen genial «rücfjlchWlofe, Ausprägung

ber auf bie Stellung bcs JöifcrjofS fieb bejiehenben (SJebonfen be$

Ignatius ift etwa« SÖefonbereS bei ihm; (ierüon abgefehen, wirb

mau, wie \d) glaube, wenn man fi<b in bie £t\t oerfefct, bie ©e«

banfen bet 3gnatiu« a(* ttopifch betrachten tönnen für bie Stim-

mung, au* ber in ber £ir$e ber monardjifdje (Supremat fer&or*

gewachfen ift. <$S ift auch bie SDifferenj $wifd)en ber ignatiauifcben

unb ber fatholifdjen Schäfcung beS (Spiffopats nid)t fo grog, als

eS auf ben erften ©lief erfreuten (ann. Sluch für bie fat^olifebe

33orfteöung Don apoftolifdjer ©ucceffion ift ber ©ebante oon grögter

Sicbttgfeit, bog, was bie ©ifcböfe per traditionem t>on ben «pofteln

erhalten höben, biefe cinft oon (S^rifto empfiengen. £)er religtöfe

(SnthufiaSmuS bei 3gnatiuS überfpringt ha« SWittelglieb, gleichwie bie

fatljoUfcfje Schwung beS Amtes eS feit Cyprian bei bem Abcnb*

mafjlsopfer tfjut.

3um ©cblug mug ich bem (Sinwanbe begegnen, ber zweifellos

meinen in bie $efpre$ung beS goentngfeben JBucbeS eingeflocbtenen

Ausführungen entgegengehalten »erben tann. 3Han wirb fagen, bie

(Erörterungen feien Diel ju allgemein, man müffe &t\ttn unb örter

me^r auSeinanber halten. 3$ fefce bem baS ©etenntniS entgegen,

bog ich folche Sorberungen nicht nur für unausführbar, fonbern

auf bem Oebtet ber älteften ©erfaffungSgefdjiebte wegen ber £>ürf«

tigfeit ber Quellen unb wegen ber Unficherheit ihrer Datierung

gerabeju für irreführenb ^aCtc. ©ie nötigen nämlich baju, bag

mit einer SWenge gttn&ticb unjuoerläffiger argumenta e silentio

gearbeitet ©erbe, ©er bürgt j. ©. bafür, bag bie Schlußfolgerung
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richtig ift, jur 3eit be« 3gnatianifd)cn ftömerbrief« fytbe in Horn

ber monargtfdje Gpiffopat noä) nigt beftanben, weit Ignatius

feinen ©ifdjof erwähne? ©te, wenn er tyn nlgt nannte, weit er

meber üjn no$ bte ©er&Mrniffe ber römifgen ©emeinbe tonnte?

3e meljr bte übrigen ©riefe be« 3gnotiu* bie perfönttdjen S?cnnt*

niffc btö 3gnatiu« Don ben betreffenben ®emeinben oeroerten, befto

nätyrliegenb märe biefe (JrrHÄrung. <Rid>t olet fixerer ift ber ner-

roanbte ©<$fog au« bem $ljiitpperbrief $otytarp«. Unb wären

jene ©gtüffe ftger, wie unfiger bliebe bog, ma« fle teuren wür«

ben, bei ber Unfi^erbeit ber 3*ü 3gnatianenl Dag biefe als

rc^re ©riefe be« 3gnatiu« au« ber 3dt £ra|an« ftammen, ift

mir waljrfgeinliger al« jebe anbere Jtypotljefe über fie. $)o$

fämeu nigt feljr fubjettioe ftefuttate Ijerau«, menn ig biefe Da-

tierung für eine tfonftruftion ber &lteften ©erfaflung«gcfgio}te ocr*

werten wollte? 9l\Qt minbcr roiüffirlio} aber, al« bte« fein mürbe,

ift jjebe auf (ofate ober temporäre ©efonber^citen eingeb^nbe ©er'

roertung jeber anberen $t)potIjefe. Unb nur ber ©djetn fub*

jefttoer Sluffaffung ber Dinge mirb oermieben, wenn man, wie

tfoening e« getbmi bat, auf Orunb ber meiftgebiQigten «nfigten

über bte fontrooerfen gragen ber Quetlenfritif eine Äonftruftion

ber Crntmirfetung ju geben fugt. SWan mirb fid) bamit begnügen

müffen, bie treibenben gaftortn unb bie oerfgiebenen Gmtoidetung«'

ftufen im allgemeinen ju fennjeidmen; inbejug auf alle näheren

©njef&eiten gilt: ignoramus et ignorabimus.
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Don

Prof. Dr. JL Jranße

2U« bic fogcn. fritifaV Eübinger 8d)uU unter gerb. (Stjr.

Jöuur« güt)ruiig, bem (Sinbrucfe ber ©treübrtefe beö 2lpoftel«

fautud einerfeit*, fpütercr Partei» unb STenbentfdjriften anberfeit«

na<Sgebenb, cd unternahm, ba« apoftoliföe 3eitalter ber 4riftii$en

Äirdje in ein gätjreube« ©iberfpiel entgegengcfefcter religi&fer ?rin»

jipien aufeulöfen, tag e« iljr natürlich ob, bielenigen JDofumente

be« djriftlidjen Gittertum«, meiere ben ©erbeprojejf ber djriftlidjen

Ätrd)e a(« einen im friebü^en .Sufammemoirfen be« £eibenapoftel$

mit ben Urapofleln im u>efeut(ia)en fjarmonifeft oerlaufenen erffeinen

laffen , a(« nactyapoftolifge lenbenjbicjtungen ju ermetfen unb fo

um tyren Ijiftoriföen Ärebit |u bringen. £)ie« mar cor allem

nötig gegenüber einer @e$rift be« ueuteftamentU^en Äanon«, meldje,

obroorjt fie nlcfy« weniger al« eine ©efdjidjte be« apoftoliföen j&tiU

alter« ober, wie bie geläufige beutfdjc 33ejei($nung jit benfen natye»

legt, eine ®efätc$te ber Slpoftel fein, oielmeljr im gortföritt be«

<5t>ange(ium« oon 3erufatem bi« fflom bie (SrfüÜung be« 8er*

t)ei§ung«n>orte« be« $errn oon ber Äpoftel 3e«ge«*int h t«

'hQOvoakijfi xai h Ttdarj rfj 'lovdatqc aal 2a^aQi(jc yuxi ttog

iox&cov Tfjg yfjg (Äpg. 1, 8) nad)n>eifen will, boefc to« bat)in all«

gemein a(« reidjfte unb fiefcerfte Quelle für bie Urgef<4ia)te ber

ßircje gegolten t)atte: bem ©uc$e ber Acta.

Unb eben t)ier mar man in ber Sage, mistigen Äbfcfttitten ber

anjufec^tenben §4rift ba« unmittelbare &tuvn\* be« Slpoftel« ent«

gegenjuftellen, welche« er, unter feierlicher ^Beteuerung feiner ©at)r»

rjaftigteit (®a(. 1 , 20) , ber tenbenjiöfen ©erbret)ung au«[djtag*

gebenber Greigniffe feine« geben« bur$ iubaiftif<$e griebenflftörer
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entgegenkamt. (£$ fonnte föeinen, afo fei ben entfäiebenen Sorten

be$ SIpoftet« nodj einmal burd) prooibentieüe ^figung ber Öeruf

jugefaflen, eine fatfdje Suffaffung feine« (S^arattert unb ©irfen*

0(6 nichtig bargutyun — bieftmat freiließ ni$t ba« $robuft juba*

iftifd>er ©ertteinerung unb SBerfefcerung, meiere ben freiften unb bei

oder £>emut fetbftbeumgteften ber «poftel (1 Äor. 15, 9 f.) ju

einem oon ben Urapofteln in offenbarer &bf)ängigfeit fteljenben

unb in Slntiodn'en einem $etru6 gegenüber felbft oon Jöarnaba*

im ®ti4 gefaffenen eigenwilligen (Soangeliften ftempetten, fonbem

bie ©orfteflung einer fpäteren 3eit, mlty in Anbahnung ber $bee

be* ©efamtapofiolat* a(6 ber einigen &$rautoritttt ber äirdje ba«

©ebttrfni« empfanb, $au(u6 fo na^e a(« mögltdj an ^erru«, ?etru«

fo nalje at« mögti^ an $au(u« gu rüden.

JDenn um« anber« foüte e« bebeuten, wenn nadj Hpg. 9, 26

oergl. 22, 17 $au(u* unmittelbar oon $)ama«tu«, »enn au$ erfl

einige 3eit na$ feiner 8efe^rung (8. 23) fi<$ [na$ 3erufalem

wenbet unb ben gefugten 2lnfd)tu§ an bie bortige Oemeinbe flnbet,

inbem ü)n öarnaba« bei ben Hpoftefa einführt, mit benen er fortan

in innigem 33crfel)r ftefy (nal Ijv (i&r avröv elgrtOQiv6fievog

eig 'ieQovoalijfA %ai txTzoQevdfitvoq SB. 28), inbem er jugteid)

unter ben Äugen ber ädekpoL ein ©irlen unter ben $etteniften be*

ginnt (S5. 29), beffen für tyn Ieben«gefä$rliayn golgen eben bie

„ trüber" abtoenben, inbem fte ü)m gum töüdjuge na$ £arfu«

ba« @e(eit bt« (Säfarea geben (S3. 30)? (Srttärte bo$ $au(u«

®at. 1, 15 ff. umftttnbtia) unb feierftd), bag er nadj feiner $e»

feljrung gu (Sfjrifto oon Daraa«fu« au« eben nidjt nad) 3erufa(em

„gurürfgefefirt" (fo SIpg. 22, 17), fonbern mit ootfem ©etouftfein

göttlichen Berufe« öielmeljr bie «ifltung auf Serufatem oermeibenb

nadj Arabien abgebogen fei (otdi ävfjl&ov eig 'ieqooSlvfta . . .

äfyä djtfjl&ov eig ^Aqaßlav); bag er bamit eben ein oerfrttfjte«

3ufammentrcffen mit ben tiqö ipoC djidazoloi Ijabe oermeiben

wollen ; bog er erft brei 3a$re fpäter na$ einem neuen Slufentljalt

in SDama«fu« gum 3»e<f be« perfönlicfcen kennenlernen« btn $etru«

in 3erufa(em aufgefiwjt, freilld) nur auf wenige Sage ; bog er bei

biefer ®e(egenf)eit, Don Oafobu«, bem $errnbruber abgeben, feinen

»eiteren Hpoftel rennen gelernt (jabe; bog er enbtid) auf 3a^re
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fjinau« bat Gemeinben JJubäa« unbefannt geblieben fei, abgefeilt

baoon, ba§ biefetben oon feinem Birten in ©öden unb Gülijien fort

unb fort ftunbe empfingen, bte iljnen bamal« no$ Grunb gu ^erj*

liefern Cobprei« Gotte« war.

2Ba« anber« follte e« ferner bebeuten, nenn nadj 9Ipg. 11, 30;

12, 25 $autu6 mit öarnaba« noa} oor bem ljorfjrotdjtigen SBc*

fud)e, oon meinem Slpg. 15 bie SRebe, a(d Überbringer einer

8iebe«gabe Stationen« in 3erufatem gemefen fein foll, mäfjrenb

bo4 ber «poftel Gal. 2, 1
ff. mü aller <5ntfc$ieben$eit betont, baß

fein jroetter 8efu$ derufalem« erft Dier$eb,n 3aljre na$ bem erften

ftattgefunben, al« es galt, ba« gewaltige ffiert, weld&e« Gott bura)

ifjn in ©brien unb (Siti&ten ausgeführt, ftattgefjabter Slnfedjtung

gegenüber (53. 4) oor ber Urgemeinbe &u oertreten unb beffen Än-

erfennung feiten« ber Urapoftel burdjjufefeen?

«eftanb aber nac$ bem eigenem ©eric$t be« «poftel«, welker

atlerbing« bie Änerfennung feiner <5enbung ju ben Reiben fettend

ber „^o^angefefyenen", otCIol 3atobu$, $etru« unb Qofanne«

auf Grunb feiner (Srfolge burdjfefcte, ba« Hauptergebnis ber bei

biefer Gelegenheit gepflogenen 33er1)anbtungen in ber Übereinfunft,

tuetge fortan jebem Seile fc$iebli$ frieblid) fein eigene« SWifflon«.

gebiet jumie« unb bamit au$ ba« Gebiet ber beiberfeitigen flu»

torität abgrenze, inbem bie oriloi bem Slpoftel ber Reiben Weber

für feine 8e$re, no$ für feine ÜRifflon«pra$i« bie geringfte SWobi«

ftfaiion auferlegten (iftol oi doxoüvteg ovdev 7iQOsavi&evTo)t

fo weig bagegen bie Äpoflelgefdjidjte al« bas (»ajlufjergebnl« ber

Beratungen ein Äftenftüd mitzuteilen, welche« oietmeljr bte Sin«

erfennung ber entf^eibenben Hutoritöt ber Urapoftel» ja ber SWutter*

gemeinbe Serufalem unb tyrer SBorfte^er aud) für ba« Gebiet ber

$eibenmiffion bura) ben ttpoftel ber Reiben oorauSjufefcen fdjetnt

(2lpg. 15, 22: edo^ev rdig d/toatdloig vuxl tolg nqwßvtBQOiq

ovv 8kfj %fj bwltpiq ogl. 16, 4; 21, 25). (Dem oitib nqoQ-

avi&evtQ fgeint f)ier ein iTtiTi&eo&ai (15, 28) gegenüberju*

treten, ba« fi$ bur*auS auf göttliche Autorität ftüfet («tof«* t$

Tcvevfictri z(ji äyitp xai ij^utv) , inbem e« ben GefefccSlofen bte

für bie aeßöftevoc geltenben Jöeftimmungen be« GefefceS al« t not*

wenbig M
auferlegt. $autu« aber erf^eint nidjt nur mit öarnaba«
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unb anbeten al« Überbringer biefer 33crorbnung nach Antiochien,

fonbern e« lägt ber ©erfaffer btn Hpoftel noch auf ber ^weiten ber

oon ihm berichteten 2Wifffon«reifcn ben Qemcinben ble nach 89*

taonien l)in rd döyfiata vä %e*Qipba fozb %Ov dnootöhjy

%ai mpoßwlQwv %Gh> h 'fyoooMnois jur 9k<ha<htung über*

antworten (16, 4).

(Ergab aber einmal bie Stichprobe, welche ber und man

möchte fagen jufäüig im (Materbriefc erhaltene ^arallclbcricht

M &poftel« oon fo wichtigen Vorgängen jutieg, eine fo un-

unterbrochene fortlaufenbe 9?ei^e prinzipiell bebeutfamer Differenzen,

a>eC4e fich mehr ober weniger ade auf bie SDenbenj be« itt*

faffer« gurüdfityren liegen, ben Äpoftcl al« mit ben Seitern ber

Urgemeinbc, Urapofteln unb $re«btotern, ja mit biefer felbft

in ihrer <§)efamtheit folibarifch ertdjeinen ju (äffen, fo fehlen bamit

bie Ungtaubmftrbigfcit be« «crichte« ber Hpoftelgefchichte quellen»

mftgig ermtefen ju fein. üWan tonnte nun oerfuchen, auch bereit

fonftige <8ef4i$t8barftettung fowohl in bem, wa« ßc entölt, wie

in bem, »ad fie nicht barbietet, au« ber einmal nachgewiefeneu

fonzillatorifcfjeu £enbenz be« 3krfaffe« ju erttären unb, inbem man

bie angeblich immer wieber 00m Slpoftel gemachten Äonjcfftonen

an bie ©cfcfclichfeit auberer, Ja felbft 3ügc feine« fpontanen Seben«,

in »eichen fflefte ber gefcfclichen Srommigfcit zutage treten, »ie in

bem 18, 18 ermahnten ©clttbbe, mit Berufung auf fcharf lautenbe

prinzipielle äuger ungen M Slpoftel« unb fonft»ie (onftatierte S^at«

fachen entgegengefefcten Gljarafter« anfocht, bie Autorität ber HpofteU

gefliehte al« ©efchichtequelle mehr ober »eniger in Oaufch unb

öogen )u oerwerfen.

Dag man in biefer $infW)t nicht mW vorgegangen, ift aü*

befannt. Unb »enn man auch immer »ieber, ba nun einmal bie

©liefe be« Slpoftcl«, zumal nachbem man au« benfelben eine

größere >}ahl al« unautfjentij'ch au«gefd)icbeit, ein auch nur einiger«

magen greifbare« ©üb feine« &ben« unb ©irfen« nicht ergaben,

Zur Gewinnung eine« folchen stemU4 unfritifch auf bie Äpoftcl«

gefliehte zurüefgriff, fo hat boch bie« auf ba« ©efamturteil ber

fogen. (ritifchen ©djule über beren hiftorifchen ©ert wenig (Anflug

auegeübt. Unb wenn man anberfeit« auch h°t ftugeben muffen, bag
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ber (Skbraud), treffen man oon ber ©crict/terftattung be« ©alater*

Briefe« gegen bie Äpofte(gef4ü4te gemalt, infofern ein ettoa«

fäneüer geroefen, at« man babei tneber ben eigentümlichen ©tfctoierig-

feiten ber (Srtlttrung gerabe bicfe« ©riefe« gerecht geworben, nodj

infonberfyeit fidj auf eine fiebere (Sjregefe be« in Jöetrad)t fommenben

Slbfänitte« ftüfcte, fo ift bodj bi« heute ba« Urteil $ilgenfelb«

taum a(« erfdjttttert anjufeljen, roetdjer in ©al. 1 u. 2 ben arc^i«

mebif^en ?unft ber tübingifdjen tfrittf erblidft.

<§« ift anjuerfenneu, ba§ man oon fonferoatioer ©eite l)er feine

ÜDiitye gefpart t)at, ber tübingifdjen Äritif biefen itjren leidjteften unb

glänjenbften ©ieg urieber ju entreißen. Der Sluffiifee unb ©Triften,

meiere in mehr ober weniger apo(ogetifd)em Sinn ba« Steina biefer

Arbeit befjanbeln, ift Legion. Unb e« gilt jug(cid) Ijeroorjuljeben,

bafj jene üttütje aud) nid)t gan$ oergeblith geblieben ift. ffiir ge*

benfen infonberfpit ber au«gejei<hneten Unterredungen töttfajl«

über bie Oef^i^tti^feit be« fogen. Hpoftelbefret« unb heben ^eroor,

bog ihm oor aQem ber ftadjtoei« , bog 3afobu« einerfeit« a(«

Üftitoerfaffer betreiben bie pljarifciifch gerichteten Unru^eftifter in

3Intioc^ia ($pg. 15, 1 ögl. 5) be«aoouieren (93. 24), anberfeit«

bod^ gerabe auf ®runb ber Vereinbarung ®al. 2, 9, toie er btefelbe

auffaßte, burd) Slbgefanbte (ol änb *Iayul>ßov Ifödvctg) bafelbft

eingreifen fonnte, at« bort $etru« bie @d}ranfen biefer Suffäffung

burdjbrad) (®at. 2, 12), glänjcnb gelungen iß, womit ein nicht

unwichtige« Argument ber gegnerifa)en Äritif ^infäüig tourbe.

Anberfeit« ift bodj bie apofogetifajc Arbeit an biefem fünfte

im grofen unb ganzen eine unfruchtbare gewefen — eine wat)re

@ifnp§u«arbeit ofme 3u«ßtyt auf burdjfchlagenben (Srfolg. fciner

fo offenbaren 35erfa)iebenljeit ber beiben oortiegenben Berichte gegen«

über — nicht nur materieller 93erfchiebenheit, fonbern wirftich gegen«

f&felicher Gattung — oerfagte felbft bie ftunft ber $armoniftif, bie

man in ber trabitionetten Bearbeitung ber (Soange(ienberiä)te feit

Hiter« au«gebi(bet hatte. G« blieb immer nicht« anber« übrig, a(«

— wenn auch unbewu&t unb unabfichtlich — an ben befdjworenen

Sorten be« Hpoftel« au bret)en unb mi beuteln; ein Verfahren,

welche« immer nur ben peinlichften (Sinbrucf magert unb et)er bie

zw. «tut. 3«$n. 43
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Saljrfjaftigfcit ober bod) ben wiffenftJaftlioVn ©«ruf be« Bearbeiter«

in grage fteHen, al« überzeugen wirb.

Sotjl toirb bie fcregefe be« in Webe fte(enben «bfdjnitte« ftdj

ber Eljotfad)e bewugt bleiben mü|'fen, bog aud) $au(u« eine lenbenj

oerfolgt, ^atfa^en jur (5rr)ärtung einer St^efe (®at. 1, 11 f.) unb

jur SBcfämpfung einer gegneri[a)en Huffaffung gruppiert, loa« bei

oder Saljrfjaftigteit immer nur eine einfeitige $)arfteflung ergeben

tonn. Unb baß wirflid) ^aulu« im ©ücl auf gewiffe SJortomm*

niffe bei aller (2rntfd)tebenl)eit feiner ^ofuion bod) mit einer gemiffen

SBorfidjt referiert, beweift er befonber« in Aap. 2 burd) ben ganzen

(Sljaratter feiner Webe, beren Ku«bruct bje unb ba gerabeju

winbet, um nia)t ju nie! ju fagen ober gegen S^atfacjen )u Der«

flogen, weld)e feinen Hbreffaten burej bie gegnerifäe Serity«

erftattung befannt fein mußten, Sir erinnern §ier auntta)ft nur

an bie Diel bi«futierte Senbung SB. 8, welche e« oermeibet, au««

brücflidj Don ber Änerfennung einer „a/nxrToylj) tdv ifhöv" gu

reben, au« weiter fid) bie ttnerfennung eine« gwiefaa)en Sipo [totale«

unb be« «ec^te« be« $au(u« auf ben £itet be« dnöatolog

ergeben würbe — eine £fjatfac$e, meiere fpäterfjin, naajbem ber

©treit über «poftelnamen unb Slpoftelreit be« $aulu« entbrannt

mar, für üjn Don größter ©ebeutung gewefen fein würbe, bamal«

aber nodj Döllig auger Betraft blieb, wo e« bemfelben einfaa) auf

bie materielle Hnerfennung be« etayyikov 8 xkiqvoow b %dig

e&veaiv 2 ogl. SB. 7) anfam. Sir »erben weiter unten m
bem Hnatolutlj ©. 6 eine ityn(i$e föücffidjtnafjme auf eine im

3ufammcn$ang ni$t erwähnte, ben 8efern jebod) anberweitig be*

(annte St&atfadje aufeuweifen r)aben. &ber eben wenn unb weit

biplomatifä bemeffen, mug man bie Sorte be« Slpoftel« fagen

(äffen, wa« f!e fagen. Dann aber fallen 2lu«flüd)te (in wie bie,

bog ?aulu« ben $efu$ in Oerufalem Äpg. 11, 30 für ju gering*

fügig gehalten, um feiner (Srwäljnung ju tyun, ober bag ®al. 2, 3

trofe be« Solgenben, worin $au(u« feinen Slberftanb gegen Jebc

Slrt gefeilterer 3umutung Ijeroortybt unb motioiert, befage, bag

litu« allerbing« ft$ (jabe bef$neiben laffen, aber freiwilligt

Sa« ben ©runb be« SWißerfolge« ber in Webe ftc^enben

Arbeiten anlangt, fo ifl berfelbe unfere« (Staaten« barin ju fud^en,
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ba§ man fetten bie grage fo geftedt Ipt, wie fie nag betn oor*

liegenben SE^atbeftanbe geftcöt werben mußte. £a ftanb bei ben

einen ein religiöfe« ober gerabeju bogmatifge« 3ntereffe im Sorber«

arunb; gnen galt e«, bie fgwer erfütterte (ölaubwttrbigfeit be«

©uge« ber «popetgefgigtc im 3ntereffe fetner tanonifgen 5Dtgnttat

bem tntifgen «ngriff gegenüber barjutyun. «ber biefer Angriff

§atte bc« »poftelö eigene« 3eugni« jur ©afi«, unb ba biefe« bog

ebenfo unfehlbar unb tanonifg fein mu&te, als ba« ©ort ber

«poftclgefgigte, fo ergab fig immer nur ba« oerbraugte bittet

fyurmoniftifger «uäfünfte, um jura &\tU ju gelangen, ffiäre nur

biefe« 3ie( aug ba« bem religiöfen 3ntereffe wa^aft entfpregenbe!

«ber ber ©taube, wetger auf ben fcljaten ©orte« ju unferer <5r-

löfung ngt, 3U benen wir unbebenfüg aug feine gügungen unb

güfjrungen jur ©egrünbung einer gläubigen ©emetabe in aller

©ett regnen, fann unb barf immer nur bog eine Ontereffe tyaben,

fo nalje nie mbglig an biefe Sfyttfagen erfennenb §taän$ubringen,

eine immer augentifgere ©orftellung bon gnen ju gewinnen unb

fig fo grer ©trfligfeit, tyret ^fammcnfange unb grer ©ebeutung

aug erlenntm«mägig immer unumftögüger $u Derflgent. Dag
bie« bei borliegenber ©erfgiebenljeit ber ©erigte nur auf bem

©ege triiifger gorfgung mBgtig, $at in feiner Ärt fgon fiufa«

(1, 1—4) au«gefprogen unb nag ©ermögen betätigt Siegen

bie Xfyitfagen felbft hinter ben Quellen, bürg welge wir £unbe

»on gnen Ijaben, fo weift und unfer ®lauben«intereffe bamit aug

Uber biefe Ijinau«, fo gewig aug fie felbft immer allein bie SÄittel

barbieten müffen, um biefen legten @gritt )u üoüjte^en. ©ie bie

(Sagen einmal liegen, wir mögen nun auf bie Croangelien bttefen,

ober auf bie fanonifgen 3cu9niffe au* 0(r Äpofteljeit, fo mag ber

©taube ©ott banfen, bag er bie Offenbaruug«gatfage felbft, nigt

aber eine für geoffenbart, ober im bogmatifgen ®innc für infpiriert

|u fyiltenbe ©efgigtifgreibung just ©egenftanbe fort-

«ber aug anbere Arbeiter, benen man bogmatifge ©efangentjeit

nigt würbe öorwerfen fönnen, §aben fig mit unfere« fragten«

wrgebligen tfu6g(ei$3Derfugen abgemüht. «nlag gu immer er«

neuten Unternehmungen in biefer ttigtung war für fie ofjne 3weifeC

ber au« ber Darfteöung ber «poftelgefgigte Dorn Anfange bie

48*
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gum «Schlug immer wicber fich ergebend unb befefligente ßinbrucf,

baß bie tübingifche Äritif bicfem Suche unrecht getyan tybtn muffe;

ba§ biefe (deichte, einfache uub anfprechenbe Qatftelfung ber wid)=

tigflcn ^Begebenheiten , roefdje nicht nur auf bie 8aten Crtnbrucf

macht, fonbern bekanntlich auch $)eutfchlaub« größten §ifiorifer }u

einem »uSbrucf ber ©ewunberung oeranlafjte, unmöglich bie halt*

(ofe £enbenjbi<htnng fein fann, *u welcher bie Äritif fie ju flem«

pefn oerfuctjte.

©oüte man aber bem ©udjc ber 5(pofte(gefd)icf)te ju feinem Wetzte

ocrfjelfen, fo fpUte man um fo mehr juoor auch ben X^atfa^en unb

bamit bem Oegner geregt werben folleit. *D2an hätte jugeben follen,

bag fid> in ber ütarfteflung ber Hpoftelgefcbichte aüerbing« eine Ztn<

benj auefpricht, welche, Da« ben in Webe ftetjtnben Äbfchnitt betrifft,

mit ber eigentümlichen SRichtung, welche bem Äpoftel fein S3eruf*be»

roufjtfein gab, f^arf fontraftiert ; ba§ ferner im Verfolg biefer Xenbenj

I^atfaa^en angeführt werben, welch* oor bed ftpoftel* eigenem 9te«

ferat taum befielen ju fönnen feinen. <S* (ieg bat feine« roeg«

bie Stinte in« Äorn werfen, bie ©offen oor ben ©egneru ftreefen.

Denn irgenbeine lenbenj ^at boct) ber ©erfaffer, welcher boch

teine«weg$ im 3ntereffe ber ©iffenfejaft eine 8ücfe ber bisherigen

$ttrchcngefdji(htsfchreibung auffüllen wollte, geroig gehabt. Ohne

3&>eifel gilt boch junächft einmal auch oon biefem S&ke^og X6yog

bc« ©erfaffere bie Uber bat Coaiigelium gepellte Überfchrift ßuf. 1

,

4. aWugte boch auch £hc0PWu* Mf™ fl
c»»6 »«ben, mit welchem

ftechte er felbft unb ade (Shriften au« ben Reiben fleh be« in unb

für 3*rael aufgegangenen $eüet freuen fonnten (8uf. 1, 54
f.

68 f. 2, 32. ttpg. 2, 39. 3, 25 f.), ohne in bie retigiöfe unb

23olf«getneinbe ber 3uben eingetreten ju fein. Unb wenn ber ©er*

faffer nach 1,8 bie 3bee oerfolgt , wie in Erfüllung ber Sei««

fagung be« $errn ba« apoftolifche 3<u0n^ °°n ßhriflo oon 3e*

rufalem au« in immer weiterem Greife bie ohLOvfihrq erfüllte, bi«

e8 in ber ^ßrebigt bcö ^aufu« gerabe in ber ©euijauptfiabt eine

zentrale Stätte gewann, fo ergab fich ihm f<hon oon ba au6 ber

©efichtflpunft, ba« ©irfen be« Hpoftel« ber Reiben al« bie legi»

time gortfefcung bed apoftolifchen 3eugniffc« barjufteöen.

»üerbing« war jener @efi<ht«punft wenig ba*u geeignet, bem
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eigentümlichen ©erufGbenugtfcin be« ^autu«, bcr „fein Groangctium",

b. h- $eit«erfenntni« unb Ceruf $ur $ei(«oertünbigung , nicht tum

nod) burd) flttenfchen haben wollte (®at. 1; 1. 11), ja fein ganjc«

$)afein unb ©irfen in bet firche Grjriftt nie eine nibernatürliche

(Srfcheinung betrachtete (lÄor. 15, 8). $ber jener ®eficht«punft

^atte bo$ auch fein retigiöfe«, wie fein gefcf)tcht(iche« 9?echt, bem

Qua) $au(u« fet)mcr(id) nürbc burchau« niberfprodjen höben (1 Äor.

15, 3. 11. <5ph- 3, 5?). SBor allem aber gilt ju bebenfen, nie

boch be« ftpoftet« eigentümliche« JBcrufSbenmgtfein fchnertich bürfte

oon bieten, fefbft oon fo(<$en, bie ihm näher ftanben, oerftanben

norben fein; nie ba(b unb natürlich bagegen bie oon ber ftpoflet«

gefliehte vertretene Sluffaffung gerabe in pautinifchen Greifen bie

herrfchenbe toerben mugte. Konnten boch biefe nicht« §öf)cre« benfen

unb rootten, a(« in ihm ba« Organ be« apofloüfchen 3eu9n 'fff*

ju erbtiefen, burch neld)e« auch bie $eibenfirche „auf bem (Srunbe

ber «poftel" (£ph. 2, 20. Hpof. 21, 14) nar aufgebaut norben.

Unb nenn fchon «Matth. 28, 16 bie elf Hpoftel mit ber SRiffion

ber ©ett betraut »erben, fo ift ba« ein fcenei«, nie rafch bie

in föebe ftehenbe Sluffaffung fogar baju überging, nicht nur bat

ftbfommen (SM. 2, 7 ff., oon bem ja auch bie ftpoftefgefchuhte

nicht« neig, fonbem jutefet bie ganje XhfttigteÜ be« ^aulu« ju

oergeffen.

$)ag aber ber Berfaffer ber «poftcfgefliehte, er fei nun ?ufa«

genefen ober nicht, ben Qrreigniffen , oon netchen fein SBud) be«

fonber« in beffen beiben erflen dritteln berichtet, perföntich fern

geftanben, ift gerabe bann eoibent, nenn nir in ihm ben 33erfaffer

auch ber fogen. ,$Mrftü<fe
M

ju erbtiefen hoben, üttochte er in

fpäterer 3eit bem Äpofict noch fo nahe getreten fein at« ©enoffe

feiner Arbeiten unb Reiben, fo bfieb er boch *W ber erften

innerjübifehen <Sntnicfelung«gefcbichte be« (Steiftentum« retatio fremb,

fonbern, nie unfere Unterfuchung ergeben nirb, auch ben Anfängen

ber Qpoftotifchen Stfjätigfeit be« <ßau(u«. $)enn ba§ er oon biefem

felbft öiel über feine Vergangenheit follte erfahren höben — frühere

liegen ihn ja fogar fein Coangelium oon $autu«' üWunbe nehmen —
fann boch nur ber benfen, netter einerfeit« fchon bamat« bem

Cufa« ein biograptjifche« 3nteref[e am 2lpofte( beimigt, anberfeit«
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ben tä ÖTtioüi oergeffenben, immerbar fic$ nach Dorn ftrectenben, jebcn

Slugenbüc! bei lag unb SRafy im Dicnfi be« eoangcttum« au«-

foufenben ©eruf«etfer be« «poftel«, ber obenein immer ba« na$e

Grnbc im Äuge hatte, grünbüo} oertennt.

H(« ba^er ber SBerfaffer in nic^t ju früher ö>°^

einige 3eit na4 ^Ibfaffung be« Goangeüum« (beadjte ba« SBerfjälU

nid be« ©bluffe« be« (eueren jum Änfang ber Hpoftetgefdjictye),

ben ©cruf empfanb, ben ®ang be« Groangetium« oon 3erufatetn

nad) föom barftettenb au oerfolgen, ba mar er, oon ber eigentlichen

<3cfc(u§eptfobe abgefeljcn, auf bie £rabition berroiefen, mochte ftd)

biefetbe ihm nun münbüa) ober in f$rift(i$en $>arftettungen unb

3)ofumenten erf<hHe§en. ©etm§ braute ber, wir mödjten fagen,

attifche «Wann, be« ©eift ftet« auf ba« <8anae, auf bie gefehicb>

liehen 3ufammenh&nge gerietet war (ogt. Huf. 1, lff), infolge

ber pfjrung feine« Ceben«, metche t^n in be« ?au(u« ®cmeinfe$oft

mit SWännern be« urchriftlichen Greife«, mie SWarfu«, in bauernbe

$3erüt)rung gebraut, ihn felbft in ben Streit ber Urgemeinbe ge*

fteflt (21, 17) unb in (Säfarca längere &tit auf palttftinenftfchetn

«oben feftgehatten hatte, für jenen ©eruf bie befle Hu«rü|hing mit.

«ber er tonnte bo<h jumeift nur geben, loa« er „empfangen" fyitte.

Unb mie ihm bie Duetten oerfchiebenartig floffen, fo mujjte natür»

tich auch fein ©erf einen gemiffermagen fragmentarifchen, epifobi»

fchen @fjaratter annehmen. Da§ er e« bennoch oermocht, bem ©anjen

eine fo fdjöne £)fonomie px geben, ade« unter ben geftattenben

(Sinflug feiner Orunbibee )u fteflen, macht feiner Ärbeit nur <5hrc

unb lägt, meit entfernt, biefetbe |um tenbenjiöfen 2Äaö)»ert ju

ftcmpefo, fie oielmehr a(« ben Haffifojen Hu«bruct be« fachlichen

©emugtfein« feiner 3eit oon ber Vergangenheit ber ©emeinbe

erfechten.

Gr« mürbe aber an ßch feine«n>eg« rounberbar erfcheinen, toenn

mir in einem fola)en ©uche gerabe Uber bie urfprüngliehen S3e»

aieljungen be« ?aulu« au ben Äpofteln unb |ur Urgemeinbe

einer gana anberen ^rabttton begegneten, a(« bie nach be« «poflel«

eigenem Referat für aut^entifa) halten fein mürbe. Denn

moher anber« al« au« Greifen ber Urgemeinbe, foflte 8ufa« ge«

fdjöpft haben, ma« er in biefer $inficht oon M $au(u« ©er*
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feljr mit ben Ipoftefo unb ben „Orübern" beizubringen »ei§?

(5« mögen immerhin bem $aulu« »otygefinnte 8ürgen gemefen

fein, tätigt er für feinen ©friert r)atte — benn au$ in biefem

werten bie ripeg Töb» a7rd rJJg cri^'aews %<bv Oaqioatütv neni-

orevxfaeg unb fpejiefl bie rtvig i§ ty&v iUel&övreg, meldte bie

' $>eibenc4riften i^etd^av Xtyoig ävaaxeva£orteg tag xpvxdg

tyQv («pg. 15, 6. 24) ^in(ängtio) be«aDouiert, aud) »enn fic

(änflft nieftt mit ber ©djärfe be« HpofleC« a(« na^e/goxroc xpev-

dadefopot, unb al« ©pione gebranbmartt »erben — ober fte fafyn

notoenbig äße« mit onberen Äugen an, a(« $autu« felbft e« ge*

tljan, unb motten enbtidj, u>a« bie ootte oiergefjn 3a^re hinter

51pg. 15 jurüefttegenbra erften Berührungen be« beteten <5§riften=

oerfotger« mit ber Urgemeinbe betraf, felbft au« ber JTrabition

fköpfen, au« einer STrabition oiedeia^t, auf toe(a> bie Qarftettung

ber alten (Segner be« $au(u« ni$t ofyte Hinflug geblieben mar.

2Ran tann fo bie ooüe ©udjt ber gegnerifa)en Argumente

fjaben auf fi$ wirfen laffen, oljne ftug(ei$ ba« au« ifjnen erhobene

®efamturtei( Uber ben (SJarafter ber 9pofte(gefa)ia)te im gering*

ften ju billigen. Die Ijifiorifcfje gorfdjung aber barf bei folgen

atigemeinen (Srtoftgungen, fo Diel (Soibenj fte in fi$ fjaben unb fo

gut fle ben oorfiegenben Xljatbeftanb erführen, nidjt ftetyn bleiben,

fonbern f)at, ba tyr nun einmal eine g(ücf(id)e gügung üon ben

für bie Grntftefjung ber $eibene$rifitidjen #trc$e roid}tigften <§reig«

niffen einen boppeften 8eria)t in bie $anbe getegt, oon benen ber

eine ba« OTe<$t beanfpruajen tann, jur Äontrotle be« anberen üer*

»anbt ju »erben, fieb bie grage ju fteflen, »a« ettoa botft au«

bem (enteren a(« tyfioriföe« SWaterial flcjergefteöt unb jur ®e«

roinnung eine« mögltdtft ooüftänbigen unb richtigen ©Übe« ber <5r*

etgniffe benufct »erben barf.

(5« tann (einem 3»eife( Untertiegen, bag bie Grntfcbetbung Uber

bie grage, ob ein fo($e« Unternehmen irgenb»e(d)e Hu«fid)t auf

förfotg r>at, roefentttd) baöon abfängt, ob e« gelingt, bem fogen.

Hpoftetbetret feine ©teile im Beriete be« $aulu« |u fidjern. Denn

bo| bei Gelegenheit be« ®al. 2 unb «pg. 15 ermähnten ©efua>e«

Digitized by Google



670 ftrante

be« festeren in 3erufolem Überhaupt aud) SBerljanblungen mit ber

®emetnbe in offener SBerfammlung geführt worben finb, in beneit

^paulu« dve&ero tö evayy&tov, toeldje« er unter ben Reiben Der»

fünbigte, ift aud) <M. 2, 2 ljtnlänglic$ Kar angebeutet, fo baj?

mir e« nidjt erft au« bem 8eri$te ber Hpoftelgefd)ic$te entnehmen

mtiffen. 3a e« ift augenf<$etnli$ bie »eitere Crrjatjfung be«

Hpoftel« fo angelegt, bog er 93. 3—5 angtebt, toie er in au«brücf •

tigern unb beharrlichem ffiiberftanbe gegen bie 3umu^ngen ber

nact) iljm unlauteren ®efefee«eiferer <« bei ber ©efamtfjeit ber @e*

metnbe burdjgefefet, ba§ feinem heflenifdjen ^Begleiter Stitu« bie

ctjriftliche ©emeinfetjaft ot)ne oortjerlge JBeföneibung gemährt »urbe,

um bann, bem xar idiav de röig doxofkriv Sß. 2 entfpredjenb,

in 35. 6 ftet) ju bem Ergebniffe ju »enben, toelctje« feine Grörte*

rungen mit ben tfoxoftreg gehabt. Strifft jene Hnbeutung über

ben au« ber ©emeinbe tjerau«, aber bodj augenfcbeinUct) nur au«

einer beftimmten, numerifd) unbebeutenben graftton berfetben t)fr"

au« erfahrenen SSibetftanb ganj gut mit bem jufammen, roa«

$pg. 15, 5 über bie gorberung ber dftd tfjg algioetag %&v QHtQi-

oaitov TteTtioTBvwtsg bemertt roirb, fo fann man bod) nicht be*

Raupten, ba§ ber Bericht be« Bpoftel« infomeit eine mistige 8e*

reieberung erführe, ©a« aber bie »eiteren Mitteilungen ber 2(poftefr

gefliehte über bie uor „Sipoftefn unb $re«bt)tern
M

gepflogenen

SSerljanblungen angebt, fo fpifcen (ich biefelben fo augenfebeinlicb

auf ba« Zerret 8. 23
ff ju, ba§ fie für bie gerichtliche ©etrao>

tung überhaupt nur oort)anben finb, wenn jene« felbft a(« hiftorifcb

gefiebert betrachtet »erben barf.

Diefe ©icberftetlung be« oielumftrittenen ©djriftfiücfe« für bie

®ef(f)t^te aber ift nicht bamit ju erreichen, bafj man über bie

ffiahrfcheintichteit unb tfngemeffenljeit eine« folgen Wbfommen«, Uber

bie grage, ob $autu« ba«felbe unbefchabet feine« ©tanbpunfte« ac-

ceptieren tonnte u. bgt. apriorifebe Erörterungen führt. 3ebem

berartigen SRacJtoeife ber attöglidjfcit be« 3uftonM°mmcn« eine«

foldjen ftompromiffc« fte^t junädjft bie Xtjatfadje entgegen, bog

ber Slpoftel in allen feinen ©riefen bei Erörterung gerabe ber im

Qetret berührten Probleme toeber fteft auf ba«felbe beruft, noch

auch feine greitjeit oon ber einmal getroffenen Vereinbarung motu
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öiert, fonbern gerabeju öön einer ein« für aflemale gültigen 5Regc*

lung ber ©acbe ntd^td »ei§, bie alfo auch für ihn nicht beßanben

haben fann; fobann aber unb bor allem ba« au«brücflicbe ©ort

<M. 2, 6: e^oi ol doxoCfnr«^ o^d»' nqoqavi^tvto, fo (ange ntcht

ber 92o4n>eid erbracht ift, ba§ biefe ©orte ba« 3uftonbefommen

einer anbertoeitigen unb felbßoerftänblich affgemein bekannten Hb*

maebung, tsefc^e jebod) bie prinzipielle SRichtigfeit ber Cehre bc« ^au*

lu«, fowie bie öolle grei^eit feine» »eiteren ©irten«
in (einer ©eife tangierte, oorau«fe(en.

©ir Wnnen aber noch mehr thun. ©ir tönnen beweifen, bafj

ba« Detret, tote c« 8uta« mitteilt, gerabe erft au«

ber Darfteflung be« $aulu« fein ljtftonf($ee Sicht

er hält, fofern biefe un« in ben ©tanb fefot, bemfelben, fotpic

überhaupt ben 93ert)anbtungen Slpg. 15 ihre gefaxt!«he ©teile

anjuroeifen, h)äbrenb£ufa«, ber Anfange ber paulimfehen Amt«-

mirtfamfeit unfunbtg, bie in Webe ftehenbe (Sptfobe irr-

tümlich einer fpäteren $eriobe jumeift.

©er ba« „@enbf$reiben ber Äpoftel unb $reebbter" unbe*

fangen jur $anb nimmt, bem toirb ftunächft beffen nmnberbare

(Stnfac^r)eU unb Nüchternheit auffallen. $)er HRangel jeber reli*

giöfen ^rafe, ber rein fac^ttc^e Äu«brucf, bie fnappe gcfdjäft«*

mäßige Äürje, meiere ftd) nur 6ei Erwähnung be« $au(u« unb

be« ©arnaba« eine au«jei<hnenbe ©emerlung geftattet, tote fie ein«

fac^er unb fachlicher nicht gebaut »erben fann, geben bem <§<$rift*

ftffcfe fo unzweifelhaft ben (S^arafter be« Natürlichen, Ungemachten,

baf man aUerbing« ohne gewichtigftc ©rünbe nicht wohl hätte bar«

auf oerfatten fönnen, bie Hut^entie be«felben anjufea)ten. Unb

wttttief), wenn ein Späterer ein feierliche« ^ronunciamento ber ge«

famten ^c^ften Autoritäten ber chriftltchen ©emetnbe hätte erbieten

motten, er würbe wohl geglaubt haben, folehe im Namen be« ^eU

ligen (Seifte« fprechenbe 3Bänner 28) „geiftlicber", „erbau-

licher* fich au«fpre<hen (äffen ju müffen.

©ir erinnern ^ier nur an ben (5ingang«grujj unb bie <5ajlu§«

forme!, S)a« finb ja noch 8<uij unb gar bie gormen be« pro*

fanen ©riefftil« : ba« x<*iw a(« 9nfang«munfch unb ba« ij^aw^e

a(« ©chtnfjootum ; nur baß äddxpoL an ädthpoi fchreiben, obwot)t
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bog jene bie .©äulen bcr ©emeinbc" flnb, bezeichnet ea)t urchrift*

lieh ben cf)rifttid)en ©rief. Unfere« (Sradjten« war aflerbing« folch

eine ©chrribart in folcher Angelegenheit nur möglich, fo lange ber

griftüty ©til, ber be« ©riefe« infonbcrheit, noch sticht au«gcbitbct

war. Wachbcm einmal $aulu« benfelben eingeführt, h*t fich, etwa

3afobu« (ogl. 3at. 1,1) aufgenommen, jeber <hrifttio)e ©rief*

fteüer bcffelben bebient, mit mehr ober minber greitjelt felbft in

frioatfchreiben bie batb genug fofenn geworbenen ©rugformetn

unb ©djfugformeln be« Apoftcl« anmenbenb. $ätte ber $auliner

8ufa« ober irgenbein Späterer ba« in 9rebe fte^enbe ©enbfchreiben

erbietet, fo h&tten mir einen ©tK *u erwarten, beffen Äir$(id>fett

nicht« *u »finden übrig liege.

eben bie Abreffc aber ifl c«, welche und tytv einge^enber be«

fdjäftigen mug. 5Da« ©djreiben ber Äpoftel ift an bie xcrra rijr

A.vti6xuciv xa* —vQiav xat KiXmiav aöeXtpol oi il; £&vt7>v

gerietet. Diefe 3uf4rift aber mug im 3ufammcnhange ber Apoftct*

gefliehte in fyotym ©rabe befremben.

©ergegenwttrtigen wir un«, wa« mir <tu« bcm ©erichte btr

$tyoffe(gef$id)te über ben bisherigen ©ang ber Qroangelifation , }u«

mal unter Reiben, entnehmen fönnen.

9fad)bem bie 3erftreuung 0(r icrufalemitanifdjcn ©emeinbe,

welche bie golge ber nad) beö @tefanu« ©teinigung aufgebrochenen

©crfolgung war, ba« (5oangelium burdj ba« ganje fyriäftino, ein»

folglich ©amarien« unb be« phitiftäifchen ftüftenftriche« (Ipg. 8,

1. 4. 40), ja bie naa) $ama«fu« (9, 2. 10. 19. 25), ^höniiten,

(Supern unb Antiochien (11, 19) oerbreitet h*tte, ohne bag e« bi«

bahin, oon gäflen wie Apg. 8, 26
ff.

unb 10, 1
ff. obgefet)enf ju

einer ©ertünbigung be« Sorte« an Unbefchnittene gefommen wäre,

trugen juerft in Antiochien chprifaje unb cftrenatfche $eflenlften mit

unerwartetem (Srfolg ba« §eil in Shrifto auch Unbefchnittenen an

(11, 20
ff.). Die fo gewonnene ©emeinbe gefefce«freicr (5t>riften

gewann barauf junächft an bem oon ben Slpofteln entfanbten ©ar»

naba« (©. 22 f.), fobann aber auch an bem oon biefem au« Xarfu«

herbeigeholten ©autu« treffliche Pfleger unb flRehrer (©. 25
f.), ju

welchen al« geiftbegabte Propheten unb gehrer noch anbere h^u«
famen (13, 1).
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53on einer anbenneitigen ©rünbung gleichartiger t^riftU^fr <SJe-

meinbefreife aber erfahren mir inbeffen nla)t«. SBoljl Ijeigt e« 12, 24,

»ie f$on 6, 7, baß 6 l6yog tot &eoB ifit-ctvev %al irrXti&vvezo.

Hber biefe Sorte bejieben fla} nid^t einmal junityft auf bie Reiben*

d>uftlid)e ©emeinbe Slntiodjiene. Unb u>at fpejieü $aulu6 angebt,

fo fyit na$ ber apoftelgefdjidjte berfelbe jroar fogteid) nad) feiner

©efefjrung in Damatfu« eine ©trffamleit begonnen unb ^e>og

<>umfe fortgeführt, ober autbrttcfüa) unter 3uben (9, 20 ff.), ganj

»ie er nadj ber gleiten Duelle naä) feiner „8?utffeljr
M na$ geni-

talem eine ©irffamfeit unter ben „ftefleniften" »erfaßte (©. 29).

£)afj aber ber $erfaffer fl$ ben au$ i(jm befannten längeren Stuf»

enthalt in STarfut foHte al« eine $eriobe !joa)n>ieitigfn ffitrfen«,

jumal unter Reiben, gebaut haben, erf$elnt wleber au«gefdjloffen.

Eielmeljr will e« feinen, a(6 habe er bort ben $autu« alt im

verborgenen roeitenb gebaut <5ntroi<h er ja bo<h borten, um ber

Ocfabr be« Sebent $u entgegen (9, 30). Unb alt Carnabat Ujn

oon bort (otte, wie um eine bit bafyin bradjliegenbe Straft nufebar

ju machen, ^ei§t et auGbrücfttd), ba§ er ü)n „fua^te" unb „fanb*

(11, 25). @o fäeint et benn, alt ob ber »erfaffer ber Äpoflel-

gefügte mit befonberer «bfldjt bem Grinbrucfe gefolgt fei, alt feien

bie Anfange ber $eibenmiffion mit ^aufu« in (einer ©ejiehung

geftanben, alt fei er felbft erft bura) anbere auf biefen ©oben

bmttbergeflfyrt unb bann auf Orunb befonberer Q'rorbnung ©ottet,

aber unter Ermittelung ber fa)on bcftcfjcnben ©emetnbe, feinem

etgenttic^ett tfebeneberufe Ubergeben »orben (Äpg. 13, 1 ff.).

Sir brauchen t)tcr niöjt na<h ben Quellen )u fragen, au«

melden fo(ä> Snfehauung flo§. ©o oiel ift gewiß, ba§, wenn

fie, toie toir nicht jweifeln, bie bemu&t gettenb gemalte Über*

jeugung be* 3$erfaffer« war, melier bagegen mit eingeljenber

Umflftnb(m)(ett berietet r)at, toie fa)on oor ber ©rünbung ber

©emeinbe oon Antiochien ©Ott bur<h ^Uippu« unb $etrut ein*

jelnc Reiben in bie ©emeinfthaft be« $eilt berufen, biefer bamit

adet eher beabfichtigte, alt Kamen unb Eerbienfi be« tyiutu« ju

fchmölern. <5r wollte oielmehr bartt)un, toie bie ©efetjrung

ber Reiben feinetwegt bat eigenwillige ©erf eine« einzelnen ge*

wefen, fonbern wie bie gityrung unb pgung ©otte« «poftel unb
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apoftolifdje SWünncr auf biefefbe üertoiefen, btd ftef) bie ©cgrünbung

(jeibenchriftlieher ©emeinben feheinbar ganj oon fcfbft au« ber Äu««

breitung be* ©orte« oon 3erufalem 5er ergab, wieberum oon ben

Slpoftetn gebilligt unb twn apoftolifchen Männern untcrfitt^t. ffiic

Diel ^iporifc^ee dtedjt auch tiefe Hnfchauung (atte, ift tytx nid>t ju

unterfueben; ba§ fie aber bem löenju§tfetn bc« $au(u6 öon fetner

Urfjebcrfehaft ber $cibeuprebigt wiberftreitet, brauet taum eriuäljnt

|u werben, unb bag fie enblieh feinem gefchichtttchen ©erbienft fetter

Unrecht thut, wirb fleh ba(b ergeben.

$6 tft aber ju bemerfen, bog auch 4infi4t(id) bc« ©arnaba«

oor feinem ffiirfen in Antiochien oon (einer «rt ber ©irffamfett

unter Reiben bie SRebe fein fann. 95ietme^r gehen bemfelben nach

11, 23 f. erft gerabeju bei Wnfidjt be« in Antiochien juftanbe ge*

fommenen bie Äugen für ba« Scrf ber $cibenbefchrung auf. Cr«

bleibt fo unaufgrttärt, wie berfelbe fdwn bei ber erften Änwefenheit

be« ^aufo« in 3erufalcm (9, 27) ber ©ermittter feine« 93ertehre

mit ben Hpoftetn geworben; ebenfo, warum er fich fo biet Sföühe

giebt, um gerabe ben $aufu$ oon $arfu« auf bo« antioehenifehe

Srbeit«fefo r)inübcr^ufür)ren.

$)ie &tit be« gemeinfamen ©irfen* beiber aber in Hnticx^ien

mar nad) ber 35orfteüung ber SlpoftelgefRichte feine«weg« ber 9Rifs

fionierung weiterer Äreife gewibmet. ©ie war baju, wenn auch auf

ein ooüe« 3al)r beregnet, einerfeit« ju furj, anberfeit« au«brücfltch

mit ber ©irffantfeit an Ort unb ©tefle erfüllt (11, 26), wie benn

enb(id) ber auObrücfttc^e $3efeh( (Statte« jur 2Ju«fenbung be« ©ar*

naba« unb be« <pau(u« 13, 2 barttjut, ba§ bie beiben nadj be« 33er*

faffer« SBorfteüung 8§n(idjeö bi« ba^tn nicht unternommen.

fciefe oon ber (anblüufigen Strabition im ®efotge ber S)ar*

fteüung ber Äpoftctgefehidjte fftlfchlieh at« ,crfie <DNffion«reife be«

^outu«" bezeichnete Unternehmung aber führte bie beiben SDiifftonare

Aunächft in be« ©arnaba« $eimat (4, 36), nad) Ggpem, welche«

fie ganj burehiiehen (13, 6), [obann nach oem geftlanbe hinüber,

nach ^amphhüen, $iftbien unb Stotaonien, unb jwar htatrört« wie

rücfwttrt«, inbem bie ÜRifflonare fchliefjtich an ber Äüfle ^amphh'
lien« ba« ©djiff befteigen unb jur ©ee nach Antiochien jurüef«

lehren.
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<2rrft nach biefer getneinfamen Unternehmung be« ^aulu« unb

be« 8arnaba« Jefct 8uta« ba« (Sreigni« an, welche« *u ben «pg. 15

berichteten ©erhanbtungen in 3erufatem führte. Unb <5;egeten wie

$tftoriter pflegen bem entfprechenb gu bemerten, bog e« ber un*

erwartet große (Srfotg biefer Steife (14 f 27) unb bie bamit für

bie (5ntwicfetung ber #eibenfirche eröffnete ^erfpeftioe gewefen fei,

»00 iubaiftiföe (Jriferer au« Oerufatem oerantagte, ba« Attentat

gegen bie ©efefctffretyeit unb ben (Semeinbefrieben in Antiochien ju

übernehmen, oon welchem in fchonenbfter Seife auch Sufa« (Äpg.

15, 1 f.) berietet. 3ene« Attentat mar bann natürlich im Orunbe

nic^t nur gegen bie $eiben$riften Antiochien«, fonbern aud) gegen bie

neubegrünbeten ©cmeinben gerichtet, unb mugte auch biefe beun*

ruhigen, fo ba§ in 3erufa(em ebenfo über ihre 3utunft beraten

nmrbe wie über bie ber antiochenifchen — man fann fegen SWuttcr*

gemeinbe. Dem entfpricht, bog nach 16, 4 «ßaulu« auf ber fogen.

feiten töeifc ba« Dflret wirtlich bi« nach Ötifoonien gebracht $abtn

foll. (Snblid) ert)ettt au« 21, 15, baß batfelbe nach oon ^auln«

nicht roiberfprochener, alfo woi)l bon tfuta« geteilter Äuffaffung ber

SUteften 3erufa(em«, mit 3<»fobu« an ber ©pifce, eine generelle

Gntfcheibung bot, welche aüc $eibenchriften in gleicher Seife t>er*

pflichtete.

Sir mürben fomit auch eine generelle 3uWnft $u erwarten

haben, toenigften« aber eine foTche, welche ben bi« bahin beftehenben

Greift h(i°en4nftUcher @emeinben umfaßte. ®tatt bejfen aber ift

ba« ©enbfchreiben an bie $eiben<hriften Antiochien«, ©torien« unb

fciticien« gerichtet! Oerabe oon bem 8eftet)en hetbenchriftlicher ®e-

meinben in ©torien unb (Silicien aber fanb fich in bem bisherigen

Berichte ber «poßelgefRichte überhaupt (eine @pur! Sohl ift ju

bemerten, bajj auch bie Apoftefgefchichte fpätert)in oon beren Grrjftenj

Wotij nimmt, aber boch nur mit bem (abglichen ©afce 15, 41:

difax&o Svqictv xat Kiluuav ^maxr^i^w tag Ix-

xliplaq. <5« fleht ganj banach au«, at« ob 8uta« felbft erft au«

ber Hbreffe be« Defret« oon ber <5$ifteni biefer ©emeinben, oon

benen er gar nicht« ©eitere« ju fagen weif, Äunbe empfangen.

3n jebem Salle aber unb unwiberfprechlich ergtebt fich au« bem

allen, bajj ba« fogen. Apoftetbefret, wie e« un« oorliegt, weber oon
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bem S3crfaffer ber Hpoflefgeföidjte Ijerrüljren fann, nodj aua) at«

ein $robutt ber Strabüton, au« toetefcer et feine Äuffaffung Don

ber (Sntfteljung §eibena)riftli<$er ©emeinben geköpft, betrautet toer«

ben barf.

Um fo auffallenber aber ift ba« t>eße 8i*t, aefcfte« bie in

9?ebc fte^enbe guf^rift erhält, fobafb man fle an« bem 3ufammen*

fjange ber pauttnifa>n Ätarftelfong gu erfaffen fud)t.

<£« finb »eisige Sorte be« «poftet«, toefdjc alle« £)unte(

gerftreuen; bie Sorte ©at. 1, 21: lnu*a IjX&ov dg %ot %ti-

Hata rfjg 2vQiag xai r1jg KiXiydag. $a« ©ar brei 3aftre

nad) feiner ©eferrang, unmittelbar nad) feinem fünf^ntägigen

©efua) in 3erufatem (©. 18), aber ootte 14 3a(jre oor ber in

ftebe fteQenben SerljanMung in Serufalem (2, 1). Sir fttnnen

e« Ijier nner&rtert (äffen, ob ^aulu« föon oorbem, roäljrenb feine«

«ufent&atte« unter ben „«rabern" im Often tyitäfttna« (». 17)

ba« (Soangelium geprebigt — unfere« <5raa)ten« ift nidjt ber ge»

ringfte ©runb oorljanben, baran gu gioeifeta. Dag aber bie in

ftebe fte^enbe oiergeljnittyrtge ^eriobe gang unb gar ber ©ertön*

bigung be« $eil« ut dt)rifto gewibmet toar, einer ©ertiinbigung,

beren bebeutenbe (Erfolge aud) ben driften in 3ubäa fort unb fort

gu Ijören gaben, ift 8. 23
f. beutG$ aufigefprodjen.

15« gilt aber femer, tyroorgu&eben, bog $aulu« biefe Sirtfam»

feit in enden unb gilicien fortgefefct $at, bi« tyt bie oft be-

fproa>ne 3noaflon jubttifd)er (Stiften, lauterer unb unlauterer

(®a(. 2, 4), nad) 3erufatem führte. 5Die« ergiebt fiö) ungioei»

beutig au« bem an bie beiben snuxa 1, 18 unb 21 anfäliegenben

enena diä deAajeaoaqoiv hc&v naltv <$v£ßrp> dg 'ieQvoölv/ia

2, 1, meines in (einer Seife gulägt, bog ?autu« in ber 3»ifflengett

Uber 3a^r unb Sag ÜReer unb BÄnber bereift $abe. Oft fomit bie

Wottg ber «poftergefäidjte, bag ba« 3ufammen»irfen mit ©arnaba«

in flntiodjien ein 3a§r gebauert, glaubroürbig , fo mürbe $au(u«

auf bie felbftänbtge Sttiffionierung ber beiben $rooingen 13 3aljre

oenoanbt tyaben, etje er in bie Hrbeittgemeinföaft mit öarnaba«

eingetreten, in welo)er er aua) fpfiterljin nodj einige 3eit oerjarrte.

X)a bftrfte benn aflerbing« ber Bnfprua), ber erfte getoefen gu

fein, »e(o)er mit ber ©otfajaft Dom ©eil unter bie Reiben getreten,
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ocm npofiei unöeriummert Dcroutoen. uno roenn man oeoenu,

loa« bic ÜRifftonierung ber beibcn ungeheueren ^rooinjialbejirte

Don €tyrien unb (Silirien bebeutete, fo oerftetjt man auch, mit mU
dum tlnfprua) auf Änerfennung feine« Serie« $autu« in 3eru^

falem auftreten tann unb toie er in fetner SDarftellung ber bortigen

Vorgänge ßch feibft ganj unbebingt in ben ©orbergrunb pellen

mußte, einfach ber ©ahrtjeit entfprechcnb (ogl. @al. 2, 1.7ff.)f

roä^renb er in ben bem 8ufa« a«Ö<fofc ftefjenben Berichten fetbft

noa) auf ber gemeinfam unternommenen SD?iffionördfc regelmäßig

hinter biefen geftetlt erfa)eint.

SDton oerftetjt fo enbtich ben Änfpruch, ben er ergeben unb

burchfefcen tonnte, al« ber eigentliche Kröger ber $etbenmiffton an*

ertannt ju werben ; nicht al« ob fein Sitten bat gleichartige Birten

anberer au«gefa)toffen , boa? fo, baß it)m unter ben $eibenmiffio-

naren eine äljnlid) bominierenbe Stellung jutam toie bem $etru«

unter ben Spoftetn ber ©efdmetbung (2 , 7 ff.). Daß er aber

biefe Slnerfcnming feine« Berufe« für bie Reiben gemeinfam mit

33arnaba« empfing (33. 9), mag eben ber Slntaß ba^u geworben fein,

baß ib,n nach °er Mlcffehr nach «ntiochien ber ®eift mit biefcm

jufammen &u gemeinfamem ffiert oerorbnete: dyoQtoare poi

tbiw BctQvdßav mal Zcfilov dg tö Hqyov 8 nQOOyJycXrj^ai av-

toüg (Äpfl. 13, 2).

@o fteüt ftd) un« atfo oon ber Darftcüung be« ftpoftct« aus

ber ganze @cfcf)icht«aufuß surecht. Der ganje grunblegenbe Hb'

fchnitt für be« $aulu« apoftolifche« ©Wen, seitlich betrachtet weit*

au« ber größere Seit feiner ©irtfamteit unb an prinzipieller JBe*

beutung toie tt)atfächüchem (Srfolg bem fpäteren oietteicht nicht nach«

ftefjenb, liegt oor bem 3di«bruct)e be« Äonfltfts smifchen ihm unb

ben 3ubaiften, liegt ebenfo oor ben nach feiner Änerfennung in

3erufa(em ausgeführten großartigen 2Rifflon«unteruehmungen, ben

fogen. O»iffion«reifen be« ttpoftel«, bte Hpg. 13 unb 14 er^tte

nicht au«gefchtoffen. Daß 8uta« oon jener ©irtfamteit nicht« ge-

mußt, mag baher tommen, baß oietteicht Jene ©emeinben ©orien«

unb (Üticien« fetbft bei bem engeren Änfäjluß an ^aläptina unb

feine ©emeinben, welche fteh au« ber geograpfjtfchen Sage foroie au«

bem Sorhanbenfein zahlreicher jübifcher (Elemente ergab (ogl. über
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«ntiot$ien (Bai 2, 11 ff.) ba« ©erougtfein oon ber ©ebeutung be«

"Pautu« für tyre ßntftcljung ba(b üerloren, jumaf ba $au(u* fetbft

bie einmal fonfottbierten unb geifttio} n>o§t oerforgteit ©emeinben

fpätertyn fl^ fetbft übertieg.

Slnberfeit« aber liegen au$ ble ©rünbe, wetcje ben Sfcrfaffer

ber $pofte(gefd}id)te belogen, bie $er$anbtungen ju 3erufa(em unb

ba« ÜDetret fpäter at« bie gemcinfame (gfpebition be« $au(u* unb

beö öarnaba« anjufefcen, War jutage. (Sinmat bezeichnete ja ba«

fcefret felbfi 8arnaba« unb $autu« M th&(Hd;toi naQadedw-

ndreg tag ipv%äq avxQv vrtiq toü övSpatog toC xvqi'ov

7ij<fo0 XqiotoC, n>a« ßufa« bei feiner Unfenntni« Don früherer

©trtjamfeit beiber natürlich auf bie ©cfaljren jener 2ftiff?on«retfe

bejog. ©obann fc§tog bie SRotij 15, 27, bog at« Überbringer be«

Detret« aucf> ©ita« na$ Antiochien gefommen, treffticb an bie

fctjatfache an, bog nad) feinem 3«toürfm« mit ©arnaba« $autu«

mit biefem bie jtoeite ber oou ber Hpoftefgefcbichte berichteten SWif»

fion«retfen angetreten (Äpg. 15, 35).

3ür bie SRadjroeft aber mürbe fo tum Jener ganzen grunbtegen*

ben ©irffamfeit be« $eibenapoftet« , Don feinen eigenen fnappen

©orten @at. 1, 21 abgefefjen, jebe @pur untergegangen fein, menn

ni$t 2ufa«, ofjne e« ju atmen, boa) ein $>enfma( berfetben er«

hatten ^tttte in jenem ©enbfchreiben ber «poftet unb $re«bhter

„cm bie ©emeinben llntiochien«, griene unb (StTicien«" — eine

Slbreffe, welche alfo ben gefamten Damaligen Jöefifoftanb ber Äirche

3efu au« ben Reiben umffliegt.

©aren mir fo in ber Sage , bem oiefumfrrittenen 5>e!ret au«

beä ?aulu« Qarftettung feine gerichtliche ©tetfung juaumeifen, fo

erübrigt nur noch bie Kufgabe, itjm in biefem Bericht felbft feine

©tette su oinbljieren. $enn wenn e« natürlich ift, bofj Paulus

über eine allgemein betannte ©adje ohne ein ©ort (inmegge^en

tonnte, fo tonnte er bie« boa) nicht mit ©orten ttjun, mie bie

®at. 2, 6, — e« fei benn, baß biefe ©orte oietmehr fetbft bie fln*

beutung enthatten, bag nach einer anberen SRiajtung aderbing« Der«

binb(ia)e Abmachungen jußanbe gefommen feien.

eben biefe Sluffaffung aber fd)eint un« auch bie einige ju fein,

welche ben in Webe fte^enben ©orten be« Äpoftet« gerecht wirb.
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<5« wirb ja wot)l aug nag bem neueften, an ftg fet)r beachten«*

teerten 33erfuc^c ©icffertö , biefelben afolutbjfg ju faffen , babet

bleiben, ba§ in benfelben ein änafolutt) ju erblicfen ift: „33on

benen aber, bie ba* 9nfef)en f)aben, etwa« ©efonbere« ju fein

(wa« immer fie einmal waren, (ümmert mig nigt, gilt bog oor

©Ott fein «nfetjen ber $erfon) benn »ad mig angebt, fo

(jaben mir bie $ogangefeljenen (eine »eitere Huflage gemalt, fon*

bern im (Gegenteil u. f. w."

(53 wirb bann immer baft ßinfagfte fein, anjunetjmen, ba§

^aulu« ben mit dstö di %dv doxovwusv begonnenen €>afc in

einer Seife üotlenben wollte, welge bem fpäteren ipol yäq ol do-

xovvteg ovdiv TtQogavi&erro entfprigt, alfo etwa mit: Mir
poi nQosavezifhi. 3nbem er aber 8nla§ nimmt, au«jufpregen,

in weigern ©inne er überhaupt oon doxoüvreg rebet, fo ntttnttg,

bog it)m bad übergro§e Slnfeljen ber in Webe fte^enben für bie

©egenwart, wo fid^ ©ort teilweife anbere Serfgeuge gur SBer^err»

ügung feine« tarnen« erforen, nigt met)r motioiert erfgetnt,

fglie§t er nun bie intenbierte $u«fage als begrünbenben ©afe an

ba* bem 93ulgärurteil entgegengefefcte önoioL noxe Ijoav ovdiv

not diacpfyei. (Sr, $aulu0 gerabe, fyat ein Doüe« 9?egt, mit

folgen Sorten ben gortbeftanb Jeber Autorität ber in Webe fteljen«

ben SWänner für feine $erfon abjuroetfen, benn wa« tyn betrifft

(beagte ba« gefperrt gefteüte quo/), fo l)aben iljm gegenüber bie

doxovrreg felbft apoftotifge Autorität in feiner Seife betätigt,

iljn melmet)r in ber ©elbftänbigfeit feiner göttlichen genbung Doli*

auf anerfannt.

©elbft wenn man nun bie Senbung, welge ?autu« mit bem

ipoi ydQ fetner 2lu«fage gegeben, wie fo manche« anbere ttnato*

tutt) bee Slpoftetd einfad) auf bie immer oorw&rt« fig bewegenbe,

aug ftiliftifd) ba« £>at)inten oergeffenbe fgriftftellerifge Eigenart

beäfetben jurütfführen wollte, fo würbe man bog bem (Sinbrucfe

naggeben müffen, ba§ mit jenen Sorten $au(u6 nur eben fig

|>erfönlig al« einen oon ©ott wie jene , ja oor jenen beglaubigten

SBerfünbiger be« (SoangeliumS , at« ber Autor itöt jener SWflnnec

nigt ;u»ter»o?fw bjrcgut, utdjt a»«fgfiefc, *ag blefelb* nigt

bei gteiger ©elegentjeit in anberer Wigiitng flg geftenb gewagt«

l*ol. 6tub. 3a$tg. 1890. 44
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$>ätt man ober im ©ctoufjtfein , u>a* mir oben über ben biploma-

tifchen (S^arattcr beS ganzen 3ufamnun4an fl
f* ocr £rörterungerr

beS SJpoftclS bcmerften, fo nrirb man in biefcr §inficht noch tut*

fd)icbcner urteilen bürfen. (5* ift bann bie SBenbung ^ot ya%
u. f. w. als mit ©eroujjtfein jener juerft intenbierten SJuSfage

fubftituiert *u betrauten, inbem ber Slpoftet mit befonberem Waty*

brucl ^eroor^eben will, ba§ er perfönlid) oon jenen ©erhanblungerr

frei ausgegangen ift, ot)ne jebe anbere Auflage für feine geljre un&

^roris, als bie 93. 10 auSgefprodjene , in netter er nichts fanb,

als rooju ihn tfiebe unb Pflicht auch fonft oerbunben.

©o aber finb beS ÄpoftelS Sorte trefflich geeignet, und bar*

ftutyun, wie er baS im 3pofte(*£)etret thatfächlid) oorliegenbe Hb-

fommen auffajjte. ©orauf eS ihm anfam, war, ba§ er in bem*

felben perfönlid) frei geblieben (1 Äor. 9, 1: orx «i/u ilev&eQog;

oim eifii dftdavolog ;). Qenn was junäcbft fein Groangelium an

fid) betraf, fo hatte ba* $)efret bie Verwirrung beS (Demut* ber

$eibend)riften mit ber gorberung gefefclidjen 8ebenS offen als ©e»

©iffenSftörung bezeichnet unb jebe @emeinf$aft mit folgern treiben

abgeroiefen (Hpg. 15, 24), a(fo ba« gefefceSfrcie (Soangelium be*

^auluS prinzipiell anertannt. Senn aber bennod) bie Hpoftel unfr

^reflbhter eS für unumgänglich gehalten Ratten, ben ©emeinben

9lntiod)iend, ©grienS unb GilictenS bie für $rofe(iten geltenben

33orfd)riften als tä In&vaytjtq aufzuerlegen, fo betrachtete eben

$auluS ba? SIbfommen als auf ben £rei« ber Äbreffaten begrenjt,

welche ja bei ben $3ert)anblungen allein in grage famen. Senn-

er a(0 flflifflonar über biefen ÄreiS hinaustrat, fo ^atte biefeS

ftript für ihn feine JÖebeutung mehr, mar für ihn in feiner Seife

mehr oortjanben. gür fein ferneres 95Mrfen mar ihm feine Äuf*

läge gemacht roorben. Unb wenn er in biefem Sirfen immer baS

©efefc ber Siebe obenanfteüt, bie lieber auf ben ©ebraud) ber eigenen

Freiheit oerjichtet, als ba§ fte bem ©ruber Hnlag *um Mnflog bar-

böte, fo mei§ er boch oon feiner äu§eren ©orfdjrift, weldje bies

ober baS ju thun, ober $u meiben geböte, unb motioiert bei ®e»

tegenheit ben SRat, jebe Berührung mit bem ©öfcenbtenft ober mit

ber $urerei ju meiben, mit allem eher, als mit bem $inmetS auf

ein beftehenbes Slpofteloerbot.
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3cbenfall« Ijatte $aulu«, menn er für bie ©emeinben @lprien«

unb (Silicien« bte in SRebe fteljenbe Slbmadjung jutieg, bafür ®rünbe,

tuetc^e in ber (5igentünriid)teit ber fokalen unb ber ©emeinbener»

bjiltniffe jener ^roDtnjen liegen motten, ©tr erinnerten föon

an ben feit (Sntftefcung ber ©emeinbe Slntiodjien« beftanbenen unb

noa) fpöter fortbefteftenben (®a(. 2, 11 ff.) nal)en SBerfeljr mit ben

Stiften $a(aTtinaö, fpejieü mit 3erufatem. Ratten bod) bort bie

SIpoftel — wenn mir bie« a(« ^tftorifd^ annehmen bürfen — föon

burd) (Sntfenbung be« ©arnaba« eine Ärt 2lufftd)t«redjt ausgeübt.

3n feinem goüe fonnte $au(u« jene Oemeinben, mie etwa bie üon

©atatien unb Ädjaja, ofme »eitere« o(« „fein ©erf im $errn*

ref(amieren. gerner beftanben in ©nrien, mie bie eigene (Sntfen*

bung be« fytulu« nad) Doma«fu« beroeift, fajon oor be« $au(u«

^Mcfjrung jubend)riflttd)e ©emeinfdjaften, mit roe(d)en bod) bie neu*

gewonnenen Reiben in ®emeinfd)aft treten mußten. Slu&erbem burfte

Qua) bie 9?ü<fftd)t auf bie Oeminnung ber 3"benfdjaft, bte in betben

$rooinjen ganj befonber« ftarf mar, nidjt au§er acfct getaffen ©erben.

(Snbltd) waren mobj oon ben gewonnenen Reiben bie meiften föon

oorbem bem 3ubentum al« aeßöfteyoi nafje getreten, unb für bie

übrigen mar ba« (Singeljen auf bie in SRebe fteljenben 33orfTriften

at« allgemein fjcrrföcnbe ©emeinbefttte fo felbftoerftänbtttfc , bag

mit ber Übernahme jener apoftoüföen SRegel tljatfätyidj taum irgenb-

jemanb etwa« fteue« auferlegt morben märe. 3n ben fpötercn

«rbeit«freifen be« Slpoftet« (agen bie S3erf)ältniffe jum Steil ffiat«

Ud) anber«. $)a märe i&m eine 93orfdjrift mie bte in 9?ebe fte^enbe

eine fdjltmme geffel geroefen, menn fte für iljn beftanben ljätte.

3lbcr ba« mar e« ja eben, bag ifjm unb feinem ©trfen bie Äpoftet

nid>t« ©eitere« auferlegt Jatten. $)a mar er frei.

Ob er bamit freilid) aud) bie Äuffaffung ber doxofjvveg, fpejieö

bie be« 3a!obu« unb ber Sßre^b^tcr 3erufa(em« getroffen, tft an

fid) jroeifelljaft unb roirb burd) bie einem fogen. „©trftücfe" an«

gefyörenben ©orte be« 3afobu« 2Ipg. 21 , 25 nod) jnmfe(f)after.

Äonnten boa) biefe bem an bie Qeiben$uften oon ©tjrien unb St»

licien gerateten fteftript bte ©ebeutung einer allgemein gültigen

(Entfärbung tö* nmimwxtew l&vQv um fo e§er bei*

meffen, a(« jur 3eit ber «bfaffung jene« töeffript« bte Hbreffe,

44*
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tpie wir gefebro, beti ©efamtbeftanb ber §eibend)riften umf4(o§.

SIber berartige 33erfd)iebenl)citen ber Huffaffung Don Hbmadjungen

jwifdjen $autu« unb biefen Äreifen ßnb faft an allen fünften be*

merlbar. ©ie liegen üor allem üor f)iufid)t(id) be« 2lbfommen$

®a(. 2, 9, wo bie geograpljifc&e unb bie etynograpbjfoje Saffung

bie begriffe rä l'&vri unb i$ ntqito^ einanber gegenübertraten,

eine ^Differenj , weldje ben Söert biefc« Äbfommene für fymlu«

fpäterljin bebenfütft fdjmälerte, ja fefton ba(b na$ bem 3uftanbe*

lommen beSfetben ben $onfItft in Änttodjicn oenirfat()te, wie f$on

SRitfdjl überjeugenb bargetljan. dürfte bod) felbft bie einzige 35er*

binblia^feit, welche $au(u£ 3»erufa(em gegenüber übernahm: %g»

itxwtfto iVa fiyifriov&jwfiiev (®at. 2, 10), einer oerfdn'cbenartigen

Sluffaffung unterworfen gewefen fein.

(Sben beim 23orf>anbenfein fötaler SBerfäiebenljeiten in ber ?luf*

faffung ber Oettung be« Äpopetbefret« aber lag e0 befonber« natje

für ben feine ©etbftänbtgfeit oertretenben Äpoflet ber Reiben, bie

ganje ©adje abjutlmn, wie er e« tljut, mit ber einfügen ©en*

bung: ipot oi doxotivreg ovdiv nQOsavidevto — ,wa« midi)

angebt, fo bin icf) frei oon tyrer Autorität geblieben, nie i$ e$

Dorn Anfang meiner Berufung an war. Owe dpi ilev&eQog;

otx elfii ändotoXog;"

3ft mit bem (Srweife ber $iftoriiität be* Slpoftelbefret« ein

Wicfetigetl ©tü<f ber ©efäidjtÄbarftetlüng ber «poftelgeföidtfe wieber

ju feinem 9?ec^te gefommen, freilieft nid)t, oljnc bog ber ganje ®e*

fd)id)t8aufri§ biefer OueÜe babei nod) ftörfer erftftüttert morben

wäre, a(d bied felbft in ber flieget oon tenbenjfritif^er ©eite ge«

föeb/n ift, fo ergebt jt<t) bie grage, ob ntcftt bie Darfteüung M
äpoftets und nod) ju weiterer «ufttärung über ba* eine ober anbei*

ber oon ber Hpofte(gefd)i$te berichteten (Sreigniffe bie üRögluftteit

bietet. Unb eben bie« ift unfere* Grasten* ber gaü bjnfiejtlio}

bed öefudjeö beö ^autud unb ©arnabaö in 3erufa(em, oon wefeftem

Mpg. 11, 30 unb 12, 25 bie {Rebe ift unb oon bem at« tenben«

jiöfer <5rbi$tung be« ©ojriftfteüer« bie bezeichnete ffritit fo oiel

aufgeben« gemalt ftat.
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gällt tiefer ©efucö nad) bec DarfteHung be« $ufa« unmittel-

bar oor ben Äufbruct) bc« ^autu« unb be« ^Barnabas ju t^rer ge*

meinfamen üttif|ion«unternef)tnung , fo fdjeint ber $lafe berfelben

unferer bi«b,erigen Unterfudmng jufofge einfach anber« auszufüllen,

nämlid) mit ben jerufalemitanifdjen $erf)anblungen über ba* evay-

yifoov xGtv ifhOv, wie fte Äpg. 15 unb @al. 2 erjäljlt werben.

Unb fo mödjte e« auf ben erften 9nbft(f fd>einen, afö ob fid) au«

bem ©irrigen nur neue 3nftanjen gegen bie ©efcnjd)tlid)feit jene«

Crreigniffe« ergäben, wenigften« an ber ©teile, an welcher tfufa«

oon bemfelben berietet.

©ei genauerer (Srwägung aber ergiebt fid), baß, wenn einmal

bie (Jreigniffe oon Kpg. 15 benen oon Hpg. 13 unb 14 ber 3^
nad) oorange^en , ofjne ba§ fidj beftimmen läfjt, nie oiel &tit

jwifd)en beiben ocrlaufen, e« bod) immerhin möglich bleibt, ba§

?au(u« in ber 3wif4enjeit wieberum in 3erufalem getoefen, ob,nc

ba§ nunmehr ber lejt oon @at. mit einem %nuxa diä . . .

eröv gegen eine foldje SReife ^ßroteft erhöbe.

Ober folltc gar biefer Xejrt einen balb nad) jenen S3erb,anb*

lungen, fpejieü nod) oor beginn jener 3Wiffion«erpebition erfolgten

neuen Jöefudj in 3erufalem nafje legen, trenn nidjt gar auflbrücflid)

forbern?

Der Upoftel fdjliejjt feinen ©eridjt oon feiner HuGeinanber»

fefcung mit ben doxoVvreg mit (Srwälmung ber einzigen SBerbinb«

lidjfeij, weldje biefe ifjm unb ©arnaba« bei ber ©Reibung ber

beiberfeitigen ©irtungefreife auferlegt: fiövov tdv nrwxßv tva

(tvrinovevwiiev, unb fügt enblia) b,in$u, wie er biefer SBerpflid)*

tung pünftlid) unb geroiffenljaft nad)gefommen : d Kai i<mottöaoa

avrd zofjjo rtoifjocu.

flttan tann aud) an biefen legten Sorten nidjt oorüber, olme

einen geroiffen (Sinbrucf ju empfangen, bag aud) fjier mieber <ßaulu*

auf Dinge anfpielt, bie ben Sefern befannt waren, für un« aber

wofjl immer nur im weiten gelbe ber Vermutung liegen werben,

©arum fonft biefe pointierte Slu«fage, bie« afoö tofho? Sollte

er ben tfefern ju benfen geben, ob tuofjl bie doxoflvres, mit benen

er jene« Äbfommen gefd)(offen, bie bamit ftillfdjweigenb über*

nommene 93erpf!id)tung, ba« ©ebiet ber $aulinifd)en «rbeit ju re-
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fpeftieren, eben fo gewiffcnljaft glatten, wie er fefbft bie gegen

bie Firmen Oerufalem* übernommene öiebeflpffidjt ? Ober wollte er

ben (gifer # mit bem er feitljer ber Unterftüfeung ber armen Ur«

gemeinbe obgelegen, ge^äffiger 2Wi§beutung gegenüber ftdjer füllen;

mag nun biefe sIWi§beutung bafjin gegangen fein, bag er mit bem

(Selbe ber Reiben bie ©nnft jener Greife ju ertaufen ftrebe, ober ba§

er mit ber na$ 3erufa(em abjultefernben ©teuer ein $örigteit#ocp

t)itfint8 anerfenne, eine trtbutäre Verpflichtung ber aud ben Reiben

gewonnenen (Stiften gegen bie Urgemeinbe, äljnlid) ber ber in aller

©elt jerftreuten Quben gegen ben Tempel ju 3erufalem? —
©ie bem aud) fei; {ebenfalls fjaben mir aud) in biefen ©dbfofc

»orten wieber ein JBeifpiel jener bejtetjungdrcidjen DarftellungS*

weife, auf wefdje wir, al$ unfern ganjen Slbfdjnitt djarafterifierenb,

fdjon biflfjer Ijinjuweifen ©elcgenrjeit Ratten.

©ir Ijaben Ijier nur Ijeroorjutjeben, wa« ber Slpoftel mit feinen

©orten über feine Seiftungen in ber 9?id)tung ber Erfüllung jener

übernommenen Verpflichtung anbeutet.

3unäcf)ft ein negattoe«. Pflicht« in ben ©orten bee ^aulu«

beutet an ober fdjeint aud) nur jujulaffen, ba§ bie Verpflichtung

jur Unterftüfcung ber ©emeinben 3ubäa« oon ben (Semeinben ber

Reiben fd)on oorbem offiziell au«gefprod)en , anertannt unb geübt

worben wäre. 3m wenigften war «ißaulu« felbft fc^on oorbem in

ber angebeuteten tötdjtung tfjätig gewefen. ©eine bat)in einfchtagenbe

X^fitigfeit batierte dou ber Übernahme jener Verpflichtung ben

doyLoVyteg gegenüber. Sllfo oon hier aud noch einmal: für bie

2lpg. 11 unb 12 erwähnte Weife be« $au(u6 unb Varnaba* ift

oor ben Verhanblungen, oon benen Slpg. 15 benotete, ber ©oben

nid)t oorljanben.

©obann aber: bie Sammlungen be* $eibenapoftel* im ffreife

feiner ®emeinben fjaben unmittelbar nach feiner töücffehr oon

JJerufalem begonnen unb oon ba an ein unoeräufierliche» bebend«

intereffe beäfelben gebilbet. ©er bem miberfprechen wollte, ber

würbe feine angelegentlichen ©orte jur Süge ftempeln: o Kai

ianoMaoa avrö toüto noifjocu. <Dhn wirb bem ortovdaZuv

tcine« fetner Vegriff&momente abfprechen bürfen, weber baö be« (Sifer«,

ber alle* baran fefct, ber übernommenen Verpflichtung budjftäblich
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gerecht ju »erben, noch ba« ber (Site, welche biefen (Sifer fo rafch

alö möglich burdj J^atcn beweifen möchte.

Dann aber ergiebt fich, wie unzulänglich bte Äuffaffung ift,

welche §inß4tU4 be« fogen. $*olleftenwerfe« be« SIpoftel« noch

jiemlieh allgemein obwaltet üflan benft babei faft Durchgängig

immer nur an jene, in ben ©riefen an bte jtorintfjer unb bie

fflömer erwähnte öeifteuer üflacebonien« unb Achaja«, beren Ertrag

i3autu« bei feinem lefcten ©efuche 3erufatem« ber bortigen (Se-

rn einbe Überantwortete. Überbrachte er aber bamit ben Seitrag

oe« für 3erufa(em enttegenften, oon ihm julefct gewonnenen Arbeit«*

felbe«, fo läge Dietmar fdjon oon ba au« ber ©chtuß naf)e, ba§

«r oorbem frühere Arbeit«felber fehon in ähnlicher ©eife für

$erufalcm in Kontribution oerfefct hatte. (5« ift nicht unwahr*

fcheinlidj, bog bie oon ber Apoftelgefdjichte ongebeuteten Söefuche

3erufalem« nach feinen großen ÜJttffion«retfen mit biefer Angelegen*

heit gufammenhingen, wenn auch n°4 1 flor. 16# 3 f. anzunehmen

ift, ba§ $autu« feine«wea« immer fetbft fich mit ber Ablieferung

oer ÄoUeftenfummen befaßt hat.

3n jebem Salle aber beweift ba« 8 xat l<j7tov6aoa, bag

^autu« balb nach bem Abfommen ©al. 2, 10 eine erfte ftotlefte

in« ©er! gefefct unb beren örtrag ber jerufalemitanifchen ©emelnbe

gugeführt hat. Dag biefe erfte Jöeifteuer wefentlidj ein £iebe«werf

oer ©läubigen oon Antiochien war, bem fich, al« ber SDhtropote,

bie benachbarten ©emeinben anfchloffen, ift an fich natürlich, wenn

ein rafcher Erfolg erjiclt werben follte. welcher nicht nur bem

<Sifer be« Apoftel« entfprach, fonbern burch welchen auch ben Armen

3ubäa« boppelt gebient würbe. Dann aber oerftetjt e« fich au£h

oon felbft, bag $aulu« in biefem Salle mit ©arnaba« $anb in

#anb ging; war e« borf) ba« gemeinjame Arbeit«gebiet, welche« bie

Unterftüfcung aufbrachte, unb bie gemeinfam übernommene SBer*

j>fHdjtung, ber man gerecht werben wollte, ©o war e« enblich

wenigften« an fich auch a*n natürlichften , unb entfpricht ohne

3weifcl, wa« fywlu« betrifft, bem nach feinem eigenen 3eu8m*

in ber@ache bewiefenen (Sifer, bag er unb Stornaba« gemeinfam

bit\t erfte 8iebe«gabe nach 3««f^m brachten, um fle bem Äoüegium.

btv <ßre«btiter ju überantworten.
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ffiir Gaben fotttit an ben Sßöorten ©a(. 2, 10 aüe«, roa« wir

bcbürfen f um bie ©efctjicbtlichfeit be« Vorgang« Äpg. 11, 29 f.

12, 25 an fleh flauer ju fteüen, nur ba§ berfelbe nidjt oor, fonbern

nach ben Cerrjanblungen Don 3erufa(em anjufefcen ift, at« ba« erfte,

getöi§ mit Begeiferung bargebrachte Danfopfer ber £)eibenchriften

nach i^rer feierlichen Änerfennung burd) bie Urgemeinbe. Dag aber

fywlu« biefe ©eifteuer nach 3erufalem braute, noch ehe er irgenb

ein anbete« Unternehmen in bie £>anb nahm, febeint toieberum burd)

ba« gefliffentlicbe: 8 xat larcovdaoa avtö toVto rzoifjoai Der«

bürgt. (Srft nacrjbem bie beiben $äupter be6 frjrifcrjen ©emeinbe»

freife« auf foldje ffieife ba« in ^erufalem gegebene SBerfpredjen

prompt unb gtönjenb eingelöft, Ratten fxe bie $anb ju weiteren

Unternehmungen frei.

(5« fann fomit fein 3oetfel fein, ba§ Cufa« enblidj auch barin

recht hot f
ba§ er biefe jerufalemitamfcbe Weife be« $aulu« unb

Barnaba« unmittelbar oor bem beginn ihrer gemeinfamen SDliffion«*

fahrt anfefet. Übrigen« ift in biefem ©tücfe bie Wichtigfeit ber

golge ber (Sreigniffe auch burch bie unoerfängtiche Wotij ber Apoftel*

gefliehte fichergefteüt, ba§ bie beiben oon 3erufa(em jurücffehrenb

ben flflarfu«, ben Weffen be« JBarnaba«, mit nach Antiochien brachten,

welcher fie ja auf jener Weife begleitete.

3»eimal in rafcher golge haDen fomit, roie mir gefeben,

©tthrenb ihrer gemeinfamen ©irtfamfeit in Antiochien bie Sntereffen

ihre« Beruf« ben $aulu« unb ben Barnaba« nach ^erufatem ge*

führt. £)a tfufa« oon bem inneren äufammenfjange ber beiben

Befuge nicht« muffte, fo tonnte auch ba« mit ein Anlag für ihn

werben, bem einen, unb jroar gerabe bem früheren, feine ©teile

erft bei fpäterer (Gelegenheit anjuroeifen. 3hm roirb in Anbetracht

ber grogen Sücfen, welche, wie mir gefehen, feine flenntni« ber Sin«

fönge ber paulinifeben fcrjätigteit aufroeift, niemanb mehr bie« Skr»

fehen ju fchroer anrechnen, fo fernere golgen e« für bie Beurteilung

feine« ffierf« unb (Sharatter« lange 3f i* ^inburc^ gehabt hat.

SBären mir boch — mit biefem SOBunfche möchten mir unfert

Unterfudmng fch(ie§en — auch fonft imftanbe, bie Darftedung

ber Apoftelgef^idjte burch authentifche $araleüberiebte ju tontroüiertn

unb ju ergänzen! (5« mürbe gemig auch bann manche« ju be-
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richtigen unb aufjuljetten geben, aber her (Sinbrud, bu§ mir in bem

$3erfaffer einen tootfgeftnnten, eljrlid)tn unb oerftanbigen fcarfteller

)u erbltden Ijaben, ber bie ifjm ju ©ebote fteftenbe fcrabition, im

Winten, guten ©tauben an bie $eitigfeit unb ©aljrljett ber ©a$c,

ber er biente, treu unb gcroiffcnjaft oerarbeitet, würbe fid^ und

unjtneifetfjaft an bem ganzen $ud)e betätigen, ©ie er fidj und an

ben oljne 3u>eifet anfedjtbarften ©tücfen bedfetben burd) tritifdje

95ergfeid)ung mit bc« $autu« eigenem $ert$t befttttigt f)at.

3.

Qlt $re*igtett m Statut 9Rat|pefluS.

53on

^rofeffor D. Jiotfät in ©ien.

<S* ift eine atte, immer auf« neue angeftimmtc $lage in ber

tljeotogifc&en Sitteratur, bie ni#t fo batb oerftummcn bürfte, bag

bie ©efd)id>te ber ?rebtgt Derftältni«mä§ig erft burftig angebaut ift,

tt>a« jum gro§en leit in ber flWüfjfetigfeit ber Arbeit feine (Srftärung

ftnbet. $)te JBiograpfye be« ÜWattjefiu* *) bietet ©etegenljeit , an

einem befonber* oernadjtäffigten fünfte biefem ©ebredjen abjufcetfen.

$cin ©unber, ba§ biefer 9Wann nod) niöjt ju feinem Wed)t

gefommen — in ber, freitieft mebrfa* beanftanbeten Ä
) , ©efäidjte

1) fcür bie £eben«umflfinbe betfelben oerweife i^ auf meine «b&anblunßen

im „3a$rbu$ für bte ©eföitfte be« 93roteflanti«mu« in Öfterretdj". 1888.

1. $ft. (3dj benufce bie Gelegenheit , um fär bte freunblitbe Aufnahme biefer

nur Dorbeteitenben 0fine [$utl)atbt« fytol 2itt.-$f. 1888. <Rr. 34. —
SWitüjett. b. «er. f. Öefd}. b. fceutfdjen in ©ö&men. 1888. 26. 3«brß. 9fr. 4.

Atter, ©eil 6. 81. — (Soanget Äinfcenjtg. f. £>flerrei$. 1888. »r. 8. —
Progrta r&igieux 1888. 92r. 3 33*ot. 3aüte«beri<$t 8b. 8] meinen Dan! auf-

jufpreefon.) fcbb. 1889. 4.$ft. 1890. 1. W. Über feine QatattcrtfKf at«

^rebiger €>. 692, Hnui. 2.

2) eitt.-3tfl. 1882. *ol. 202 f.
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ber ^rebigt öon töotl)e»2xümpermann l
) ift nid)t einmal fein 92ame

genannt —
;

tag bod) fein @prenge( im ©infet, in ber fubetifä)cn

(Sinöbe, in ber einft beutfeb/eoangelifeljen (Snftaoe; mürbe bod) ba8

bort au« betn £rieb ber Deformation fprie§enbe Öeben, ba« roefeut»

ü<4 feine ^flanjung, nadj faum tjunbertjäfjriger ©tüte, burd) jenen

2Iu$brud) be« römifdjen JBuCfan« jernidjtet, fo baß e« ben nae$ bem

alten 3oadn'm6tl)a( fjorft^enben, bie 3lfd)enfd)tdjten ber SJergeffen»

Ijeit, bed 3rrgtau6en0 f ber Unbitbung, ber Ärmut ©egfdjaufetnben

mie ein anbere« Pompeji anmutet. $ier mie überall Ijat bie jefui»

tifdje gurie nad) aflöglidjfeit bie geiftigen Denfmale ber geinbe bc

feitigt. ©bn>ob,( bie CottoUten, roo es nur angefjt, gfeifdj ju ibjrem

Hrm machen, gretd^Dtcr, ob ein ©etbftljerrfdjer ober bie töeootutton

tfjren ^>etfanb fpiett, fjaben fie Ja eine Äljnung oon ber 3Rad)t bes

®eifted, mie ifjr ßat^eber*<S^rget^ e$ beglaubigt, ©ie Ijaben Dafür ge*

forgt, bog bie alte, einft ftattlic^e ©üdjerei im £lja( oon ÜWatljefiani*

fdjen ©erfen niefy« meljr befifct au§er einigen ifjr in jüngfter 3eit juge*

roenbeten. ©er jene fämtlidj benufcen miü, mu§ ft4 nad) allen IRity

tungen ber ©inbrofe menben: ©ien, ©erlin, SWündjen, Dürnberg,

granffurt a. ÜR., ©otlja, $eibclberg, felbft an ^rioate. 3mmer»

fyin ift eö anberen SWönnem nod) [Rümmer ergangen, fo ba§ in

ben Fontes Kerum Austr. 2
) geflagt werben fann: ©erte, welc$e

burd) ben Drud oon §unberten unb fetbft £aufenben oon <5$em*

plaren in einem (aum 250 3aljre oon un« 8
) entfernten 3«traum

Derbreitet waren, ftnb gitojltd} oerfdjrounbcn.

tlllerbing« finb einige Heine ©tücfe, emd) oon unferem ?re»

biger, bie mir au« einem gelegentlichen S3erjeioJni«
4
) tennen, nid)t

meljr aufzutreiben

:

$itttntUfdjc ttcijnjtftyraitg Atter (^laubigen 6
). Hamburg. 1579. 8.

unb:

1) ©amen 1881.

2) II. Act XIX, 6. VI.

3) ©einrieben 1855.

4) 3m Glendmft bei ©ömter, bem Herausgeber btr Sonntags • ^ofMe

1718; 2. XL, 181 ff.

5) 8ttDeU$t ift e« nur ein Äbbrud au« bei gleia) ju uennenbeu grag-
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T\t ^rebtgten b<« 3ob>nn ^atJjcfiu?.

3mei ^rcWgtcn Übcv ben e^ritc^ Stfata, 9. «in ftint tft und

geboren ?f. Bübingen 1587. 4.

Hud) ber Umftanb bürfte einer grünb(id)en ©etradjtung be«

ÜJfattjeftu« fn'nberüd) gewefen fein, roteroot)! er wieberum ifm oor

gänjfidjem SJerftnfen gefdjtrmt ^at, ba§ feine 8ul!)er»$iftorien nett

unb breit berühmt waren; man roäfutte, mit bem ?ob über fle unb

etwa noa) über ein if>m leiber abjuerfennenbe« ffirajenlieb tym genug

getyan )u Ijaben, ob,ne ju aljnen, meiere püe ebler ©oben er au«*

gefettet b/tt.

Öeinafj 1500 ^rebigten umfaffen feine rjomiletifctie $inter(affen*

fdjaft, Don benen nur eine, ba« Äafuate jur #rbnung«feier SWari*

milian« II., noa) nidjt gebrueft tft
1
). 8ud) Don mehreren anberen

5Berfen ftnb bic £>anbfdriften, aüerbing« oon ber $anb ber Slma»

nuenfe«, meift mit ber beftätigenben Unterfdfrift be« Sfcrfaffer«, no<$

oor&anben *). tiefer fjat mit Hu«na()me ber 308 für bie Diatonen

entworfenen Weben über Sirad) aüe fetbft gehalten, aber nur einen

Xeit jum Drucf beförbert, Derfdjiebentlid) auf Verlangen 8
).

Obwohl er mit ber Söefdjeibenfjeit Vutljer« fc^erjt: oie((ei$t fefjtt

e« ben Krämern an ©djarmüfceln 4
), brum muffen biefe meine ?re*

bigten aua) gebrueft werben 6
) ; unb eine äfuilia)e Befürchtung wie

jener fjegt: mit Dielen JöuaVrn bleut man ber Äirdje ®otte« niajt

fc^r ; ba ein jeber wiü fein 9ud) getefen fjaben, Dergi§t man be«

iörunnen« unb trinft au« ben grofdjtadjen unb alten (Stftemen
6
),

läßt fid) nieftt fagen, bie poftumen 95eröffent(iäjungen wären gegen

feinen ©inn gewefen, jumat barunter nidjt nur einige feiner beften

Arbeiten faüen, wie ba« Öeben 3efu, fonbern aud) nod) Don ib,m

für bie treffe oorbereitete, unb ba er mefjrfad) feine ^farrfinber

$oftiu*e 1558. Ctt. o
8

bi« p
4

: 8on ber einigen ©ruberfd)aft ber (Steiften jum

Xrofl unb «ermannng bei? bem ausgefeilten Slbenbmal.

1) St. St. $ofburg'$3ibUotl>«f ju ffiien. SWtvpt. 9tt. 11. 580.

2) ©te werben bei ben einzelnen Seifen aufgeführt werben.

3) 8gt. im Sendet „öom «rtifel ber «etftferttgung" im „de pro-

fundus" 1565.

4) ober €>t$arnüQe(»<ßa\>ierbütf. (Sanders s. v.)

5) Sarepto. f. 106*. 3ab>bu($ a. a. O. 1890. ®. 77. 9*r. 179.

6) Quanaef. $ofhfle 1570. 3. XI. f. 24».
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auf feine ©Triften oerweift. Stach feinem $obe traten Berwanbte,

greunbe unb ©chüler in bie ftebattion.

Die ^rebigtwerfe be« üJiatheftu« finb gum STeit in überrafchen*

ber SBeife oerbreitet gewefen, in oier, fünf, fteben, acht, jwölf, über

brei&ig Auflagen unb Bearbeitungen; an ganj oerfdu'ebenen Orten,

meift in Dürnberg unb Seipjig, erfchienen; einige finb in frembe

©prägen übertragen warben

Die älteren ©ruefe, oornehmltcf) bie Dom Berfaffer Übermalten,

jeichnen fich, wie in jener 3ett gewöhnlich, bürg furje Eitel, wenige

Slnmerfungen, ftftöne« Rapier, grofje Budjftaben, ftgurenreichen (Sin»

banb au«; je jünger, befto länger ber Xitel; e« wächft bie 3ah*

ber (Stoffen unb Slnmerfungen, bie oietfach überflüfftg unb un*

gefd)icft, r)dufig ärgerlich bürg bie launenhafte 2Rifdwng unb 216«

wechfelung beutfeher unb lateinifcher Angaben '), öfter« bantenGwert

burch ©ummarien ber einzelnen »bfdmitte, $inmeife auf parallelen

in be* ÜTcatheftu« SBerfen, ober Hnberer, «Späterer, auf Quellen,

welche ^eute faft oerfchollen finb. gerner werben ausführliche 3n'

haltäocrjeichniffe unb ftegifter hinzugefügt, welche (entere atferbtngft

rhetorifdje giguren unb tarnen beoorjugen. 3U °en ©djäben ge*

hören bie namentlich bie ^oftillen oerunjierenben, beinah ausnahmt

lo« fchauertidjen $olsfchnitte. Beibe «u«gabengruppen finb oft mit

©ibmungen gefchmücft.

ÜRan braucht nicht auf be« ÜWalheflu* Borliebe für Birgil unb

©oraj, welche a(6 bie älteften Debifatoren &u nennen finb, gurücf«

jugehen, um bei ihm biefen Brauch ju beleuchten. <5r war ja

bamaf* oiel üblicher al« jefct; manche lebten oom Debileren ihrer

Arbeiten *). Entgegen ber heutigen meift fafonifchen gorm fchmollen

Pe ju Borreben an, ohne jene flürje gänzlich ju oerbannen; fie

wenben (ich an greunbe, Bermanbtc, Oönner unb Surften. %m

1) @. bie $imoeüe bei ben einzelnen Serien.

2) Qefonbert rounberUdjer SÖttfc finb bie Säten im erften %t\l ber $o»

tniftren ju ben Äorintfyerbriefen tottintfc^ unb nad) latetnifd)er Ärt, nur mang«
mal aufjerbem nadj beutfdjer (ju @. 375 b

) angegeben; im jtoetten Zeil and)

latetnifd) aber nad) beutfdjer Ärt.

3) 8g!. The dedication of books to patron and friend. A chapter

in literary history by Henry B. Wheatley. London 1887.
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bebeutfamften ift bic in ber großen (Soangelienpoftiae an ben 3°fepfj

be« 16. 3aW)unbert*, an üWarimilian IL, auf wcldjcn bie ?ro*

teftanten, nid)t nur, foroeit fie Optimiften uniren, fo große $off*

nungen festen
1
). <5d mag Ijier baran erinnert fein, baß bie beiben

(£id(ebenf$en (£rgänjung«bänbe jur 3enaifc^en 3lu0gabe Don Cutter«

SBerfen ebenfalls biefem Äaifer genribmet finb.

Die ÜRatljefiantfcfien ®($eniung«urfunben enthalten melpfadj für

ba$ öiograpfjifdje faßbare ©toffe. 2ludj bie fa}riftli<$en (Sin*

tragungen in einzelne oergabte @£emptare finb in biefer ftidjtung

nidjt ju oera^ten.

£rofe ber erhaltenen anberttjalbtaufenb Weben ift be« üftatljefiu«

SReliquienfujafc unjweifelljaft no$ reifer getoefen.

(§r oermeift in ber SBorrebe gum geben Cuttjer« auf feine Sa-

muel -^rebigten; in ben Äorint(jer'$omitieen oertröftet er bie ®e*

metnbe auf feine 5lpofteIgefd)icl)te, (Stolaterbrief
Ä
) unb $uta6 s

); ju

bem testen $untt bemertt ber Herausgeber: commentarius Mathesii

in Lucam etiam suo tempore prodibit in publicum; bei biefer

Jöetefagung fdjeint e« geblieben ju fein. Die SWanuffripte mögen

nod) in einem Ätofter mobern, »enn fie niejt in einem ber beliebten

Slutobafee* befeitigt finb.

Daß bie ^rebigten M 9 3oad)im$tljater Äira)enenget«
14

eine

eingeljenbe ffiürbigung uerbienen, »irb äußerlich unb apriorifch be*

fürwortet buraj ujre, bebeutenbe geiftige 3eugungttraft betunbenbe,

Spenge unb üjre außerorbentlic^e Verbreitung; namentlich burch bie

$äf)e Sanglebigteit be« in ©ahrfjeit in uielem ©etracht, fotoohl na*

ber toiffenfdjaftlichen als nach ber Dolfotümltchen ©eite hin, Oer«

alteten Cutherbueh«. Die Dolle Rechtfertigung tann erft eine au«»

giebige (Sfjaratterifti! (Raffen; fie »irb jur (Soibenj bringen, baß

flftaihefiu« ein fteroorragenber lupu« ref ormatortfeher

$rebiger ift, ja baß ihm, nach «ilmar« Urteil 4
), ber er fie

Rang nach 8uther in homilettfcher ©ejiehung gebiert;

baß er gerabegu eine einzigartige <5 r f Meinung nicht nur im

1) ©gl. barfikt: 3(U)rbud) a. a. O. 1890. ©. 21, ttom. 6.

2) 2, 2 b. 38 b.

3) 6. 138*.

4) StxxQt unb öelt 2. 8b. Gfitertloh 1873. e. 267.
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beutfc^» bö^mif^cn r fonbern im bötmtifchen <Protc|tanti$muS unb

tSonfteutum überhaupt ift, ohne bamit bic trefflichen ®eiftlichen ber

böhmifehen ©rüber unb bie gewaltigen böhmifdjen ©ittenprebiger beS

14. unb 15. Qahrhunbcrtö geringer ffiertung ju überantworten.

Sin Qeutfcher war eS, oon beut nur bie erften chriftlichen ^rebigten

in ©ötjmen befifeen *); ein ©eutfdjer ^at ber reformatorifchen &hre

ben machtoollftcn Sluöbrucf bafclbft oerlieben.

3n biefern tlrtifel foü ein Überblicf über bie famtüc^en $rebigten

beS STOathefluS gegeben werben mit bibUographifchen ^ac^rieftten*).

©ei it)rer (Süeberung fdnnen oerfchiebene ÖJrünbe tna§gebenb fein,

äußerliche unb innerliche, ©ie ließen fidj djronologifch abfjanbeln,

unb jwar nach ben fahren, in benen fie entftanben, refp. gehalten,

ober in benen fie ausgegeben finb; biefer ©eftajtSpunft müßte bei

Crinorbnung berfetben in bie ©iograpbje, jener für bie ©tbliographie

ber entfebeibenbe fein. (SS liege fleh gruppieren nach bem tertuat«

analötifchen ober themrtifch'fhnthetifcben d^avatttx, refp. nach bem

Vorwiegen eines ber beiben; ferner in ftcigenöem gortfehritt nach

bem inneren Söert ober ber formellen SMenbung; fogar nach ber

biblifchen Reihenfolge ber £erte. 3nbeffen biefe töichtpunlte mürben

oft oerfagen, eine ermübenbe (Sintönigfeit oerfehulben, wieberholt

bie ©illfür, wenigftenS feheinbar, jur (Gebieterin einfefeen, fo baß

bei aüem ©ebacht bie ^rebigten nur gu häufig wie aus bem ©ürfel*

becher ^tngefc^leubert erscheinen bürften.

X)ie fächlichfte unb anregenbfte Einteilung bürfte fein: über nor-

mierte unb freie £erte; tertlofe; über ben ÄatedjiSmuS; äafualten;

Luther • $iftorien. (SS bebarf wohl faum ber ©erfuherung , baß

ber £t)alprebiger nicht für ftch allein in feiner 2lbgefd)loffenheit ins

Äuge gefaßt werben foll, gleich «nem (Srratblocf in ben ©ubeten;

1) <5rnet, öefdjuhte ber beutfehen ^rebigt im SWittelattcr. fcetmotb

1879. 0. 76.

2) fcabei tjabe ich, namentlich in bibfiograpftfeher ©ejie^ung, bem $errn

Pfarrer (Stjrifttan SRfiHer in prftenau im Obcmoatb meinen roärmflen 3)ant

öffentlich au*juipred}en, weichet mir in ber felbfHofeflen Seife feine feit jwanjig

3a!jten gejammelten peinlich forgfältigen Wottjen über bie ©ruefe jur 8er-

fügung gepellt tjat, &u benen ieft nur wenig ju ergangen fanb. ftfir bie Sb,a-

rattc-riflif ber SR.'Mfrebigtm oerweife idj auf meine beiben «bfjanblungen in

ber „3««f<hrift für prattiföe Rheologie" 1890, 1. u. 2. $ft.
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gleid) atd märe er „au* bem get« ober ber (Sidje gefugt', fonbern

forootjt im töaljmen feiner (Segentoart, eingefteüt in bie 9?ei^e ber

anberen reformatorifdjen 3eu9en # a^ au$ ^m J)inbttd auf feine

fyomiletifdjen SBorbermänner in ber alten unb in ber beutfdjen Äirdje.

SRur fo fann e« gelingen, ifjm feinen $tafe in ber ©efdnajt* an-»

jumeifcn.

I. predigten über normierte tterte.

A. tpofüUen.

pr bie $oftille, in ber nad) Sutfjer geprägten 23ejeidmung für

jeben $rebigtjal)rgang über bie $eritopen, mar ba« 16. unb 17. 3a^r*

fjunbert bie ©fütejeit. «n ber @pifce ftct)t ber Wtmeifter fetbft

mit feinem« wie er meinte, aflerbeften $udj. Stiele Qünger eiferte

er jur 9ca$fotge an, mit fet)r oerfa^iebenem (Srfolg. bitten hinein

in bie Olau« $eterfen, 3Re(antl)on, 93eit SDtetric^, Soft, ©iga« —
beffen ©djutprebigt einmal jufammen mit einer be$ SRatfjefiu« er»

fdn'en
J
) — u. tritt Ecatljefiu« mit oier ^oftiüen auf. (Sine foldje

ift bie erfte größere *ßrebigtfamm(ung, welche ber bereit« SBterunb*

fünfzigjährige erfdjeinen lieg, bie ©onntagä* ober grage-^ßo*

ftitte. 3a) ©erbe in föücffidjt auf ben 9faum immer nur bie

ättefien betannten ü)rudc bibüograpfyfd) genau, wenn aud) nidjt mit

ber gai^en antiquarifdjen 2lu$fül)rü$teit, befajreiben *), bie fpäteren

5lu«gaben inbeffen fur$ fennjeidjnen.

Äiirtjc «ufetcßimg der ®<mtaj|6 | <iuangrii<m (!) »ttfc I Catetitfntt.il

©eptebtget in ®. 3oänroßU)af
|
burä) | Johannem Mathesium.||

Arnberg. | M.D.LVIII. SKit ^oljfdin. 8. Hm <5nbe: #lm 89.
|

SSöt bem üold ba« jaud)fceu tan. ||
(8d)le<$ter HRebaiflon — $oljfd)mtt

mit (J^rifli »erftärnng). ©ebrudt ju Nürnberg, burd) |
3ol}an oom

8erg, bnb
| ©trtd) Hewber.

II

43 8g. fign. o$ne 8t). Site! rot unb fdjwarj.

3roeite nm>eränb. Äu*g. — nur ofoic ben Erudfetf. — 1563. —
2>ritte, ertoeitertc «uflg. 1583. Cierte, gefügte 1718. SKnTfrpt. eine«

ßroßen Stüde« be« jroeiten £eü« in bem ©ammetbanb 20,994—96

oe«j gennan. aitujcume.

1) ©. unten @. 700.

2) 3n biejer Cejieljung $at eben SRüfler bo« SKeipe unb Sefte in feinem

SJianuffript getljan.
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SDtefe $oftiüe ift, laut SBorrebe Dom 22. SWörj 1558, feinen

lieben $farrfinbern gewibmet: weil mir bie« äleinob be« göttlichen

©orte« in biefer Äird)e ju treuen $änben befohlen ift, fjabe i$

meine $rebigten in bie« flehte ©allein gufammen berjeicbnen wol-

len, batnit td) boju üermalmete, beftänbtg in ber reinen unb getoiffen

?efu*e oerljarren unt> burd) tiefe gtü§(etn ;u bem regten örünn*

(ein 3>«rael« ju weifen. T)ie 66 ^rebigten (ber Äatecbi«mu«teit

fommt unter feiner töubrif jur SBer&anblung) retdjen oom 1. 8b»

öent bi« jum 26. ©onntag nad) fcrinitati«. 3uerft fleljt immer —
mit 8u«nal)me oon 6 ©tücfen *) -« eine ben folgenbcn 3n&a(t J«=

fammenfaffenbe Überfcfcrift; barauf ein ben §auptmoment be« Sterbe«

ftxjerenber $oljfd)mtt — ein fofctjer feb.lt nur am 2. unb 3. ©eil)*

na$t«tag — oon ber traurigften ©eftatt; bana$ ift ba« betreffenbe

(Soangelium abgebrucft — nur am *Reujal)r«tage ein ©tficf ber

(Spiftel — , wcldje« in gragen unb Antworten jerfegt wirb. Die

Äuäbeljnung ber einzelnen Hummern ift fibcrwiegenb eine fet)r ge*

ringe, jroifd>en 4 unb 13 leiten fdjwanfenb; auf ca. 20 bringen

e« nur 3 gegen ©$(u§, welche bem Äatedjeten oon befonberer bog*

matifdjer unb inbioibueüer ©idjtigfeit waren.

3ene Überfcbriften fcfjrecfen oor abftraften Gegriffen nidjt jurücf

:

oon bem ewigen ©efen be« ©ofnie« ©otte« oon ber ewigen

(Geburt unb göttlichem ©efen be« eingeborenen ©oljne« ©otte«*).

Um fo oo(!«tüm(icher Wirten anbere: oom Untraut unb ÜKaul»

Triften
4
); eine Cetjr unb STroft für betrübte unb traurige $erjen,

bie in« Steufet« Ötöber ftfecn
6
) ; wiber bie leibige öaucfcforge 6

).

3u ber $eritope werben mehrere ©teilen au« bem tüten unb bleuen

Xeftament notiert, mcldje jum Seil bei ber «u«fttljrung gur 33tf

wenbung fommen. SMe ©teüung ber gragen, beren JJaljt jwifdjen

brei unb fteben fd)wanft — am ^ftngftmontag werben e« elf —

,

Ijeifcfct im allgemeinen ba« 8ob fatedKtiföer @ef$i(flid)feit. ©toff»

1) SDer brei etilen unb berer am 18., 16., 19. n. Zxxn.

2) <S$rifttQfl.

8) pubica.

4) 6. n. <5pipf).

6) 6. n. 3)ret Äöntgt mit bet SRott^iaCperilope.

6) 15. n. Irin. :
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(idje Grramenfragen beginnen unb flnben in Se$r* unb UrteiWfragen

tyre gortfefeung. <5ntfd)eibung«fragen , auf 3a unb Mein geftettt,

ftnb feljr feiten; nad) ben Regeln ber ftunft treten fte erft gegen

(5nbe auf, ein Umftanb, ber aUerbing0 bei bem geringen Äreifi ber

gragen innerhalb jebe« ©tücfe« an töufjm einbU§t. ©ie bejteljen

fid) auf bogmattfdj ober etbjftfc fceroorragenbe fünfte: foll man

benn (Sefefc unb Groangelium prebigen? *)? fann einer au$ oljne

Sefdjwerbe be« ©ewiffenö SUmofen nehmen?*) foü ftd) einer oor

ber ®ott(ofen glud) fünften? 8
)

9tid)t geringe 3umutungen liegen in ben Aufgaben : beridjte mid)

oon ben fiebjig 3abjrwod)en *) ; warum nennt ba« Groangelium ben

@otjn ©otte* ein ©ort? 6
) gormett oerunglücft ift bie grage:

was fjat ber $err (&&riftu$ für eine£>anb? 6
) wenngleid) bie Über*

fdjrift oon ber oäterlid)en SBorforge unb milbcn $anb 3efu (Sf)rifti

lautet. Materiell fefcr anfechtbar ift am 92euiaf)r3tag bie einbring*

ltd)e 2lu*forfd)ung : warum ftnb bie jübiföen $inbletn befdjnittcit?

warum ift bicG liebe ©öfjnlein @otteG befdmitten?— (Sinige @treif*

lichter fallen auf bie rechte ©efdjaffenljeit be« Pfarrer«: woran er«

fennt man einen falfcften ^rebiger? 7
) welche« ftnb bie Urfadjen,

ba einer feine Pfarrer laffen fann otjne JBefdjwerb' feine« ®t*

nriffen*?
8
)

£)ie Antworten finb oon Söibetfprüdjen burdjfättigt, fic oer*

breiten fid) oereinjelt über einige Seiten 9
). ©efliffentlid) teuren fle

metjrmal* ba« ÜWetapbnfiicbe Ijerau«: ber ©ol)n ®otre& war aud)

wahrer unb natürlicher ©Ott, eben ber ftatur unb ©ubftanj, wel*

4er ber SBater ift
10

), wie baöftonjil oon Wcäa befennt 11
).

1) 3. Oflertag.

2) SftomW.

3) 19. it. Xrin.

4) 4. Sbo.

6) Sforifttag.

6) maxt.

7) 8. n. Stfn.

8) $ftagftbirn«tag.

9) 6. n. 2>ret Äömgt unb 26. n. Srin.

10) S&rifttag.

11) 3ubica.

Z&eol. etab. 3ofc8. »890. 45
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9?ed)t aftueü wirb auf btegrage: wie hanbett man treulich mit

frembem ©ut? ertotbert : wenn ^Bergleute mit ber ©eteerfen ®ut

ofjn' Vorteil umgetjn 1
). Wit ©pott unb ©chiirfe wer&en bie gott*

(ofen ©eter nach recht« unb Unfd gefennjetchnet *); um fo pottifc^cr

wirft bte ©djilberung ber ©ebeutung Don (Stjrifti fcaufc »). Die

feltene ©chwierigfeit ber grabet oom ungerechten $au«b,alter ift

f)ier fo wenig wie bei fpäterer ©ehanbtung gefpürt.

Die gragpoftiüe ift ot)ne 3nc^^ für Grroacfyfene berechnet ^

©eroei« bte SBorrebe unb fragen wie: roa« foüen wir unb gleich

Darauf: wa« fotten bie ftinber tyterauG lernen? 4
) Ob bie @e»

meinbegtieber jene jum STeit fo fangen Antworten au«wenbig geternt

nnb bann Ijergefagt, ober ob ber ©eiftüche ft* bamit begnügte, bit

SJuStegung nur fetbft in biefer {Jorm oorjutragc^j, fteijt bat)in.

Da§ bem ©ittenberger ©djUter uub langjährigen SReftor bie

©ebeutung ber Äatechefe nadj fpttterem Sprachgebrauch, be« frage*

weifen Unterricht« , junächft für bie <Jugenb fcftftanb, oerfteht fiefy

oon fetbft; e« beburfte nur eine« 2lnatogiefd)Iuffe«. ©ietteicht ge*

feüte fieft baju bie Erinnerung be« $umantften an bte Triumphe

ber fofratifdjen SWethobe, um ba« ©otf aufjuftären; bie Ghrroägung

ber £hatfache, ba§ Dialoge jum grofjen Seil — man benfe nur

an $utten — ber Reform bie ©alm gebrochen; fo würbe bie Ca«

ted>etifche ©eftaltung be« $eit«ftoffe« auch für bie Älteren oerwirf*

tiefet. ©ielfeicht war ferner babei an bie ©afeungen ber 3oa<him«*

t^aler ßirchenorbnung gebaut, auf ©runb beren bie Äommunifanten

oor ber flbfolution auf ihr chriftlidje« SBiffen unb ihre Erinnerung

au« ben testen ^rebigten examiniert würben. Die gragpoftiüe unb

ihre SWetljobe war bem ©erfaffer offenbar fehr wichtig. Gr bejieht

fich mehrfach auf fie
6
). Da bie« mehrere 3aljre oor ber gefennjeuh»

neten ©efamtau«gabe geflieht
6
), müffen berfetben (Sinjelbrucfe oor*

angegangen fein. 3ebenfaü« finb einige anbere fatechetifch behanbette

1) 9. n. Xrin.

2) Stogate.

3) 2. n. «Ijrifitag.

4) 1. nnb 3. n. (Spitf.

5) ©ir. 46» 117*. «orinÜKr.$omu\ 2b0\

6) eirad, ift tpoftt 1653 wrfaßt.
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©tücfe in (5tnje(au«gaben na$toei«bar 1
). @o erftärt fi<$ audj bie

Mitteilung be« 8iograpf)en Jöaltljafar 2Hatl)eftu« *), ba§ ber 3o»

aa)im«Üjaler a. 1532 gragen über bie @onntag«eDang,e(ien aufgefegt,

roeldje breigig 3aljr barauf oeröffcnt(id)t feien »). tiefer liebt e«

aud), am <Sdjlu§ im geroofjnten ©tit gehaltener $rebigten iljren

ßern in einigen fragen jufammenjufaffen unb einzuprägen 4
), äfm*

tiefe nie j. 9. $ieronnm. Setter e« übte 6
). 2lud) <Sra«mu«

Sarceriu« fagte feine ^oftitten
6
) bialogifaVtatedjetifd) ab 7

); ton

ben Späteren folgten biefem Öeijpiel <5tjr. Spangenberg, 3ofe.

mariu« u. H. 8
), $um leil au«artenb 9

); auaj oon 3of). öenebift

(Sarpjoo jun. tjaben wir eine gragepofiiüe10). $)ireft oon ÜRat$e>

(lud beeinflußt bürfte Änbrea« ^ßangratiu« fein, roelc^cr jenen au«*

brücftid) al« feinen ©oljltyäter errocifHtt unb im erften 3ab,r nad)

beffen lobe in ber ©eife besfelben feine grageftücflein für bie 3w*

genb unb ben gemeinen Mann 11
) &u fteüen beginnt.

<Bo felbfilo«, oerbienftlidj unb frudjtbringenb bie Slbfaffung ber

Sragepoftiüe mar, unoergleicfeticfe bebeutenber al« ftomiletifcfee Sei*

ftung, inljaltreidjer , feffelnber ift bie:

$oftiUa, I Cöer aufclcgung | Der 3ontoß$ tguannriien ( aber öa«

aantte int. |
©eprebigt in @. 3oadjün«

|
23jal, burd)

|
3ol?an-nem

2Rat$cfium.
|
»Arnberg M.D.LXV. fol. SWit $oljf$n.

21m ßnbe: ©ebrudt ju 91 Arnberg in be*
|
£>. 3oonn öom SBerg

1) $a« 9?äf)«e fpäter bei bei ©arepta.

2) Übet biefelbe m. «bl|. im 3afjrbua} 1888, e. 1, «nm. 2.

3) 3. 43.

4) Sgl. bie jwei Sroflprebigten 1566 (beim Übergang in bie ^ofttfle finb

bie gragflAde abgeflreift); bie 14. 30. 36. $reb. jum Mann. Prolog unb ben

<£<f)lu& be«: ©etemttni« oom «benbmaljl, fowie ba« ©tAd Ijinter ber 16. ©a-

repta>$r.

5) ©gl. Sin fdjön 9?em fcrojlbödjlein tc. 1578.

6) 1538—52.

7) fcerjog« 18, 521.

8) ©fluler, ©cfcfytye ber «eranberungen be« ©e^raoef« im «rebigen.

1792—94, e. 141 f.

9) $erjog« «..«.* 18, 682.

10) (Sbb. 18, 535.

11) Cger 1573.

45 •
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leligenCrbenlru
|
efereö, burd) ©Ind) Werober omib

|
2>ieteri($ ©ertafeen.||

anno. M.D.LXV. 135 u. 177 num. m.
©obl ein 9tad)brncf baoon ©Ittenberg 1566. — Bennert föflni-

berg 1567. (^ojfttta, b. i. 9tufjlegung bec ©ontag« unb ffirnetnßen

ßeji Cüongelien). 2>a«felbe 1570. 1571. «Rieberbeutfd) : Sitten«

betg 1571. — ©eitere «u«gaben 1579. 1584. 1588. 1600. 1613.

1614.

3m grityttng oor bem £ob in jroei teilen ergangen würbe

fte bereit« nadj jwei 3a^ren auf öier ergänjt, mit im ganjen 132

Hummern, meift je gefm bi« e(f Seiten (atfo Solto) umfpannenb,

Diele inbeffen auf bie $&(fte fötalen Umfang« unb weniger be*

grenjt 1
). 9Hatljeftu« fjat bie« ©erf feinem Äaifer, atfo aWarjmi»

(tan IL, am l.SRai 1565 unterttjamgft jugeeignet mit einer ©ib«

mung, in wetdjer er bie biblifdje Sc^re oon ber Obrigfeit ent»

wiefett unb in weifer 93erblümtt)cit ben <ßroteftanti«mu« empfiehlt.

Demgemäß ift auf bie Slu«ftattung oiel glei§ oerwenbet. £)ie £itel*

Matter ber einzelnen leite fowie bie $rebigten *) finb mit $ot$»

[dritten au«geftattet. $)iefe finb faft fämtüdj mit bem üKonogramm

C. S. begegnet, welche« al« ba« be« Sljriftopb ©timmer 3
) au«

©djaffoaufen (geb. c. 1535) betannt ift. Die fcitelbtätter geigen

ba« Sonogramm M. S. 4
), weldje« gu ben galjllofen Äünfttergei^en

gehört, bie bi« jefct nidjt entziffert ftnb
5
). Sine befonbere 8u«gei$nun0

ift bem oon ben (Srben be« flWatljeftu« 1570 bem Äaifer überreizten

(Somplar, ba« fid) nod) in ber $ofbibtiotf)et beftnbet, guteil gewor»

ben; barin ftnb bie §otgfänitte einjeln mit $)ecffärbe au«getuf$t;

aua? bie 3nitialen finb fotoriert; rote Äopf«, ©eiten* unb gu§-

tinien unb roter ©ammeteinbanb oottenben ben ©fynuä* 6
).

1) Sfod} bei ben tyrebigten, tuel^e in ber erflen unb ber oerbollftönbigteu

«u«gabe ibentifä ftnb, ftnben fid> Heine Cerfdjiebenljeiten.

2) SRit wenigen 2Iu«nofynen, namltd) bei ben üier in ben gaffen gehal-

tenen, )toifd)cn Sätare unb 3ubica eingelegten Sajaru«-?rebigten # fotoie bei ber

am guten greitag.

3) Cgi. Magier, 2>te SRonogrammiflen. 2. 8b. 669.

4) Magier a. a. D., Mr. 2163.

5) 3a) oerbante bie« ©otum ber ©üte be« auSgejeidjneten ÄunfHenner«,

Äuflo« be« f. f. Äupferflidjtabinett« in fflien, $errn Dr. (Sf)tnelarj.

6) »gl- 3a1jrb. 1888, @. 2, «nm. 7.
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Die crfic $rcbigt ift fetjr nüchtern unb bogmatifa? gehalten, je

länger, je mehr, namentlich Dorn jtoeiten £eit an ©erben bie Kc«

corbe Dotier. 2luS beiben Xeilen finb mehrere Hummern cor ber

©efamtauSgabe erfchienen , rooburch mehrere bebeutfame Momente

heraustreten. ÄuS bem erften bie jmette auf ben erften Slboent —
feinen ©djroägern in ber Schularbeit augeeignet:

8on *er glatt- 1
Mgett toetftoett, gereiürig«

|
feit, fteftltgttttg, tmo

erlöfung, I
9tu§ 6anct $auli fpruef) |

l.Sorinti). 1.
|
C^ripu« ift on«

oon ©ott flf !
ma$t, jur meiß^eit, gere^tigfeit,

|
betoli-

|
gung, onb

erlöfung. U©eprebigt tun ®.3o-
|
dümßt^al,

|
burd) 3obann

3Ratljefium.il Nürnberg. | M.D.LXIIII. 8.

2lm (Snbe: ©ebrudt ju Nürnberg,
|
burd) ©tri$ Aerober, onb

3o- |
fjmm oom ©erg« erben,

©g. fign. o&nc ©tj.

(Sbenfo ber Gallus Don oier gaftenprebigten com eroceften Sa«

jaruS, ben heimatlichen SRocljUfccrn jugeeignet:

Sroftyrefctgten | ftuft der fc^d: | nett fctftorien Hott Sa* I
jaro, ber

«Öittocn Zm, ©no | *es 3arti (!) Sddjtcrlcin II
Joannis Ma-

thesij Kothll-censis. || (<Sin oon einem ©lumeufranj mit ©djleifen

umgebener $o!jfd)nitt mit ber ©erttärung (Jtjrifli; barunter:) Psal.

LXXX1X: 0 ©ol bem Sold ba« jaudjfcen tan. g M.D.LVIII. 8.

%m (5nbe: ©ebrudt ju Dürnberg
|
burd) 3o^ann oom ©erg,|

onb 93Ictdr) Stetober. II Änno 1558.

22 8g. fign. ofjne ©Ij. Xitel rot unb fd)ioarj.

Neue Äufl. Dürnberg 1579.

£e$g(eidjen finb aus bem jweiten Seil ^rebigten früher

gefonbert erfchienen ; einmal in SBcrbinbung mit jener über SajaruS,

bann auch für fid):

3»0 troftlire* |
Mgtett, öine, ba« bie feii«

|
gen einanber im ewigen

leben | roieber {eben, onb fenneu | merken. || 2>ie anber, oom fdjlaf ber
|

Gfjrifien. || 3oban. HRatljef. | Sieben etilen (Sottecten onnb
J Xrofi«

fpvüd)(ein.
|

SRatf>e. 9. | 3>ae SWeiblein ift nieftt tobt,
|

fonbern e«

fctyefft.ic. || ©ebrudt $u Seipfcig burdl
|
©eorg $an$fdj. | 1566. rl.8.

82 ©ü\ fign. of)ne ©I).

©te finb in bie $oftiüe als erfte, für ben 16. unb 24. ©onn*

tag nach StrinitatiS aufgenommen. Qiefe Schrift, herausgegeben

oon ÜRatheftuS' Kollegen, Äafpar Srant, mit einigen eigenen 3U"

traten, bilbet, tote beregt, einen JÖeftanbtcil ber foeben befchriebenen

mit ben 5ajaru«*$rebigten.
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©eiter ift bie jtoeite ber beiben Weben ganj allein oeröffentließt

:

Gin twftjircdtßt, auf$ | bat märten *ed 4j>crrn, SRau). IX.
| 5>a«

9Hegblein ifl nidjt tobt, fon- | bern e« fdjlefft, tc. ftür alte onb flet-

1

benbe leut, Öeprebigt in ©.
|
3od)un«tljal, burä)

|
3ol)an. ÜRatfje»

fium. || ($o()fönitt: tyüftrt, 3atru«, bae blutfiajftge ffletb.) 1 <Rürn.

berg, M.D.LXI. 4.

Um (Subc: ©ebrudt ju Ä Arnberg, burd) 3ofan oom ©erg, | onb

Wrifl Wember.

22 ©I. ftgn. ofre ©Ij.

$)ie ftpofteftage im britten geftteil »erben me^rfadj re#t

eigenartig gefeiert. (Srjäljtt foü Don jenen Männern nur merben,

fo oiel nur au« ben (Soangetiften unb roa^r^aften $iftorien Ijaben

fönnen. QDie töebc oom ©regoriu« * ©ajutfefi , ba« in abgeblaßter

©eftalt in proteftantifajen ßttnbern fogar bi« 1869 Dereinst fi$

erhalten ^at, über Qrtifä ©djule unb bie ©djutyfütyen ber Obrig«

fett, (SÜern, Sefjrer, ©djüter ift roieberum gefonbert erfajienen ;
eigener*

toeife aud) oon frember {>anb, al« toenn ber SBerfaffer bie <Sdjeu

bor ber £)ru(f(egung fdjroer übertoanb, a(0 eine fd)öne, gottfeüge

$rebigt, doü luftigen ©eifte«, feinen, a^rifttiajen Srofte* unb nüfc*

lieber Erinnerung:

%*n (er fdjitlc mifa | bed griffen fm|»^etett Watte«. I
II fte«

gum IUI.
|
©eprebtgt auf bern ©djulfelfl (!), an | ©. ©regoriuetag. l

) |

S)urd)
| Sobannem ÜRattbeftutn, $farl)ern | in 6. 3oa($tm*t&al.

I

©rfl jefct in Erud oerfertiget, onb ju e^ren ge
|
^rieben, an bte ©e-

flrengen onb (Sfjrmieflen, | ber beiben Cölen onb alten ©efc$Ied>ter,
|
®tt>»

leben onnb (Sbfeben.
|
2)urd) | SR. 3of>annetn $oUicartum *),

I
btger ju ffleiffenfel«. | ©ebrudt ju ffieiffen- | fei« burdj|

©corgtum $anfcfd). | Bnno 1560. | 4.

6 ©g. ftgn. o^ne ©1*.

Saft ein 23tertetjaf)rljunbert fpäter ift biefe geftrebe nebft einer

ttfjnliajen 3n(ja(t« Don bem fa)on berührten $ofti(lator 3oljanne*

©iga« ($eune) ausgegangen, ber 1540 — 42 ©djulmeifter in

3oaa)im«t^at, bann ju ©tfcutpforta unb julefct Pfarrer $u gret»

ftabt unb ©djwetbnifc roar; ein fef}r treuer unb banfbarer greunb

1) ffio&t 1552 ge$.

2) ©gl. Aber l$n ©leid), Annales ecclesiastici 1, 227. 249. — 3&4er,

©efc^rten-ferrton ©b. 3, @p. 1665.
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M um jefjn Oafjre älteren *D?atf)efiuS , tüetdjen er um fed}«3ef)n

überlebte *)

:

8wo $rfMuten tiatt gtrift(i$en @$ulen. 2^ o tu 1584. 4. «lu&er-

bem KürnberQ 1587. 4.

3n bemfelben 3a&re ber $oQicariud* 21 umgäbe prebigte ber für

fcie ©tubien fo begeifterte HJtotljeftuS wieberum ausführlich *) über

benfelben £ert unb bte ifjm folgenben Äapitel. Äud) au£ bem 3aljr

Dörfer befifcen wir eine ©d)ulprebigt 8
). 9?o$ ein anbere* üRat

«rfdjeinen bie greunbe üföatljeftuS unb (SKgaS 8lrm in Slrm auf bem

S3ücf>ermartte mit ie einer $rebigt:

3*0 $refrigten tum fc&riftltäcr einigreit. (O. 0. # Dr. u. 3.). 4.

&7« »9. fjfln. o^nt »tj.

$)ie 2flatf)eftanifcte ber beiben ift ibentifa) mit ber im britten

Seil ber $oftiUe am ffonforbientag. Hu9 bemfelben feien nod) bie

Keinen töebegruppen ermähnt am Sag üftaria* Reinigung, ber ja

feit alter 3eit aud) als GEtjnftuSfeft aufgefaßt nwrbe; oon ber

Söetäjte; oom $lbenbmal)(, bem g(ei$n)of)t fpüter ein befonberer JÖanb

(jeroibmet rourbe *) , gefa^roeige einzelner fonft
6
) begegnenber ?re»

bigten carüber 6
).

©er oierte Seit umfliegt au§er einigen eingefprengten Äa»

fualien: Auslegung ber oorneljmften gefteüangetien oon Oftern bis

Slboent. —
SBon ben beiben anberen ^ofüüen ift bie propljetifdje jroar

fpäter herausgegeben als bie fnmbotifd)e, aber früher
7
) geprebigt,

in 82 ©onntagS* unb SBodjengotteSbienften , in ber ÄuSbeljnung

fdjroanfenb jtoifajen je oier unb jmangig ©eiten, bura)fa)nitt(ia) auf

ber mittleren $ölje:

Postllla Prophetlea, || C&cr, II SprudtfofttU bc0 alten tcftamcntö.H

2)o« ift: H Kuflegung onb Crfterung | ber fürnemefien ©prfidje SDtoft«,

1) Sgl mein ©riffmedjftl be« SKat^cftuS im 3aljr&uc$ 1890, @. 63.

2) Cfchriegel $reb. 71. 72. 75.

3) Post, prophetica. €5. 12 b
f.

4) €5. n. Qefenntmt t>om Slbenbmaljl.

5) Post proph. 21 n. Xtin.

6) übet jroei ber €Hmeon«$tebtQten f. u. @. 715, Änm. 5.

7) Cgi. Post. sjml. 61 >.
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ber ^roölje- | tcn t>nt> $falmen, roelcfce ben ©utnb ber ©ontag«
| onb-

gefl Guangelien burd)« ganfce 3a&r, eigenb»
|

lid) legen onb auf« riay

tiflfic erfleteu. | ©ehalten in @. 3oad)tm8tbal be« | SReun onb funff^tgflea

3ab,re«,
j
3>urdj ben alten $errn

| 3R. 3ob>nnem SRatlje-

fium, | weatanb $far$errn bafelbfl. || ©eijbe ©eierten mit>

©otteeffirfltigen frommen Sljri-flen ju fonberlic^era Wufe, £rofi, 8eb,r|

Dub »nter-ri^t
|

<tftmat)iö in 2>rud oerfertiget, »nb | SWit Slmrf.

©äd)f. fonberliöjen ©egnabung
| ©ebrudt ju ?eiöjig ben 3ob>n:|

«t»er 3m 3ab,r: | SR. 2). Sryfoiii. 4. m. ^oljfajn.

»in Snbe: ©ebrudt ju Seipjig, ben 3o«
|

r)au: SBetjer, 3m
3aljr: SR. 2). S?jrjoui. H

82 fign. u. num. unb 38 ftgn. u. num. «g., baju 2 «g. Cor»

fiüdc u. 3 m. »egifier. 2>er Xitel be« I. rott) u. füjroarj. —
2Rn«rpt. auf b. Ägl. «ibt. ju $re*ben. A. 175. 231 831.

3u *) 8ob, <St)r unb ^rei« be« ©oljne« ©otte« rooüen mir

bie$ 3ai)r fjanbeln oon ben oorne^mften geft* unb $trd)en*®efäugen

unb bte ©prüdjc bcö bitten fceftament* au«legen, fo auf bte Sonntag«*

unb gefl*<Soangeüen burd)« 3al)r über ge^en unb barauf gebogen

unb georbnet finb unb baneben mit bie $iftorien bec lieben alten

^eiligen crflären.

©o geftalten fid) btefe ^rebigten meift anatötifd) im 93erl)iÜtm$

}u bem propfjetifdjeu SWotto unb föntfcetiW inbegug auf bie feft»

gefegte ^erüopc, o$ne jebe«maüge bin!« ©e$ugnal)me auf bte

festere. Unter bem (erbärmliajen) $ol$fdwitt folgt immer ber äb*

bruef berfelben unb bann ber be« prop&etiftfcen ©^mbolum«. Drei *)

fallen infofern and ber SRoÜe, al« fie bte Crfdjaffung be« SDfcnfdjen

ofme meffianifdjc ©cjiefjungen erörtern unb Diel beffer fid) ju ben

§o%it«fafualien ftt)t(fcn mürben. Daefelbe gilt oon ber Jöerg*

prebigt an einem gaftnad)t«bien«tag , ber mir, etum fe$«fad) oer-

gröfcert, in ber ©arepta ») wteber begegnen. Originell ift bte

Sarjl be« ©ömbol« für ben erften Sonntag nad) fcrinttati«; bie

Slntmort 95ater Äbratyam« mirb jufammengeorbnet mit ber bei 3e-

fajaS 4
): nad) bem @cf e^j unb 3eugm*- (Sin ftebenglieberiger (£9*

1) l. ftbo.

2) ©ejagef., fcreit. n. ©ejagtf., (Sflomitjt.

3) tll« 12. $r.

4) Äao. 8, 20.
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flu« l

) benebelt bie JBuge; borin füfjrt bie crftc $rebigt ein breU

facfteö ©umbotom; bie brüte bi« ftebente benufct baju benfetben

^ßfalrn in oerfdjiebenen Herfen.

$)er jroeite £eil Uber bie ©prüdje be« 2l(tcn STeftamentG, barauf

fid) bie Groangelien Don geften burdj* gan$e 3a^r grünben, beginnt am

log Slnbred. abermale mit einer ©dmtprebigt. 3" Reiben leiten

finben fid) jufammen Dier ^rebigten über bo« neugeborene (Sftrift-

finb(ein au« 3ef. 9 *); bie beiben erfteren erfdjienen oorljer feparat:

II predigten, Über den Sprud) 9cfaia 9. (Sin Äinb iß uns ge-

boren, sc. Sfibingen, 1587. 4.

DaSfelbe gilt Don ber über be« ©eibe* ©amen •).

3roifdjenfjtnein fällt, oljne <|3ropfjctenfprud) eine aüerliebfte, wenn

quo) Don lateinifdjen öroefen nidjt freie Ätnberprebigt, am geft ber

unfdmlbigen Äinblein. ®ic ift mit gug Don ©inbemann *) als JöeU

fpiel angeführt, nrie flRatljeftu« e« oerftanb, mit Äinbern ju reben.

3efm 6
) ergeben fidj über ba« große ^affionale 3€ f- 53 "«b bilben

einen $auptbcftanbteil biefer fo benannten (Sammlung 6
).
—

Oft beftehj in biefer ^oftiUe feine SBcrbinbung jroifa^en tyrritope

unb ©umbolum 7
), mefu-matö fef)U bie ^eritope 8

).

£)em Ötebattor bürfte außer unpaffenber Slnorbnung 9
) auf«

ßcrbljot) gefdjriebcn »erben, ba§ jroeimal 10
) fein Jag ber $rebigt

angegeben ift unb jtoeimal ba« Snmbol fetytt
11

), ober mit anberen

1) 4-10. €. n. Irin.

2) 1, 31»-37>; 4. ttbo. — 38b~42»; ^rifhag. 2, 25* - 28b;

3ob.»(5u. — 32*— 36» ftreit. n. 3obx<5n.

3) gteit 2. <5pip$. ©en. 3, 15 in: i«tujaf)v SRatfofii; f. u.

4) SDic fcebeutung beft SUten leflamente« für bie djrifUidje «rebigt. 1884.

6. 96, «um. 1.

5) Cor Cftctmontag.

6) 6. u.

7) 7. 8. 12. 13. 14. 17. n. Irin. 3m 2.11. 3n»oc; «emin.; ^ßfttiflfl-

bien€tag.

8) öor tyümf.; im 2. ZU fcreit. u. ©etyn.; oom ffietbe«|amen; Dom

©amen Slbrafyi; ftreit. n. 3nb. u. Oflerm.

9) »gl. 1. 21. Setjt. Xrin.

10) 3m 2. XI. fjinter ber am greit. n. ffietljii. unb ber iweiten barauf.

11) 2tm lag I&oma* u. b. unfd)ulb. Äinblein.
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Sorten, ba§ jwei Hummern eingeteilt finb, bie nid)t in ben 9faty»

men gehören. <$(eid)roof)( ift ba« ^erbe Urteil ungutreffenb, roeldje«

ber 2Imbergcr ©tabtprebiger üRartin Obcrnborffer in ber SBorrebc

ju feiner #onfurrenjau«gabe be« Diluvium barüber fällt, at« eine«

©upplementiften ©ubeltoerf. SRad) ber J8efa)affenl)eit be« Diluviums

biefe« Äritifer« ju urteilen, tottre and) eine oon ifjra beforgte PostUla

prophetica l
) Diel glatter ju lefen unb forgfältiger burdjgearbeitct,

aber aud) nie! mit eigenem burcr)fe^t unb au« anberen ©erfen be«

2ftatljeftu« roieberljolenb ergÄnjt gemefen.

©dtfiefjü* ©*ulb be« Verleger« ift ba« geilen oon $olj-

fönitten bei etwa einem Ü3ierte( ber ©tiitfe, obwohl an ujnen fonft

nid)t« oerloren ift. Die gelieferten finb meift bie ber gro§en f o=

ftiüe. — SBietteia^t gab biefe Arbeit Hnfto§ &u benen oon §om s
)

unb töüling 3
).
—

Die tefcte $oftille ift bie

PostUla Symbollca,
|| Zttr, II eprudtfoftil. II $q« ift: II «ufleguug

önb CrHerung | ber fflrnembflen ©prü^e be« ftemen Xefta- |
tnent«,

au« bet Cuangeliflen öitb apofiet $iftorien unb
|

©djrifften genommen,

nnnb ouff bie ©ontag« onnb
|

gffi (Suangetien burdj« gonfce 3a^r ge-

sogen | onb aecomodiret. || ©ehalten in e. 3oQ(f)im«t$al | be« 1563.

3cf)t« 2)ur4 ben tttten $errn | SR. 3ofjauuem SRat&efium

feiigen,
|
meijlanb Wor&errn bafelbft.

| 3«fct erfrawl« ber ganzen

(Sbjifieiüjeit, ftflrnemlid) bet lieben
|
3ugenb ju fonbeclt^em ftufe, 8eb,r

onb Xrofl, au« btm ridjtigften
|
Original jum SDrud oerfertigt. || SRit

(EGurf. ©ädjf. fonberli^en ©egnobung | ©ebrudt ju Seipjig bei)

3o$an:©ener, 3m 3atjr,
|
SR.$.2jjrt>ij. 4. SRit ^oljidjn.

21m @nbe: (Sebrud t ju £eip jig, | beo 3o$an: ©euer
|
3m

3ofo sr. s>. emoHi- II

75 ©q. jtgn. u. mint, ©eitere «umgaben: 1601. fcrnnrfurt 1667.

Seidig 1671.

Da« in einen Sinter« unb einen ©ommerteil geglieberte ©ert

bietet immer juerft, na$ ber ©ejeidjnung be« Sonn« unb gefttag«

unb feiner *?3crifope # unter einem $otjfajnitt , ber meift ibentifd)

mit bem entfprecfcenbeu in ber grollen (Soangelien* unb ber pro*

1) $>\t ift roof)( nie erfdjienen.

2) fcrnntfurt 1600.

3) Succub propheticus. treiben. 1630.
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£)te ^wbigten be« 3o$ann SRanjcftue. 705

pljetifdjen 'ßoftiÜe, wenn aud) mit anberer (Sinfaffung, ben SIbbrucf

ber ^erifope; baruntcr wirb ein ©pru$ auögebrucft af« ©tymbof,

worauf bie $rebigt fofgt. $)ie »nlage ift bemnad) biefetbe wie in

ber Postilla prophetica, mit bem Untericbteb, bog bort nur att*

teftamcntlidje, oormiegenb meffianifdK ©Qmbole, hier neuteftament'

liaje gewägt finb, bod; nicht au$fcf)üe§üa). 3)ie ©Ijmbole f ollen—
wie ^ter auöbrücfücf) auSgefprochen wirb — gur ©ef)ältlid)feit für

bie ßoien bienen wie bie Süten irjre ^^emota unb @afce ge»

habt 2
): fchreibt fte euch auf»), lernt fie au«wenbig, erflärt fte

euren Äinbern, gum £roft wiber ben fceufel*). Diefer in ben

fceiben $oftitten aufgeführte Oebanfe ift gewiß ein trefflicher; fo ift

bas £hema ber ^rebigt unb oft ba« ber ^crifope in einem ©ibel*

fpruch bargeboten, ber fidj teic^t einprägt unb tiefere 9?ad)wirtung

birgt; al« ein ©tichwort, um ba« (ich ber anbere oernommene

©toff fröftatlifiert; eine üflclobie, ju weiter bie Begleitung balb

einfäüt. 5)ie ÜRotti ber fümboüfchcn $oflille finb ^ttufig au« ber

eoangetifdjen Sßertfope fetbft entnommen; oon ben eptftoüfdjen ift,

wie abftchtttch, Umgang genommen; einmal 6
) befteljt eä aus

einem ganzen *ßfatm, auweilen in einem @tücf beä 2lpoftolitum$ 6
);

wiebert)olt fällt ed mit ber «ßerifope gnfammen 7
) ober fefct ftth o"*

einem ©tücf $crifope unb einem anbern ©prud) jufammen 8
). ©ir

^aben bann eben ein ©oppetfombol , wie ein fo(d)e«, aber in an«

berer Seife, nämlich als 3u fammen fefeun8 au* oerfdn'ebenen ©ibel»

fprüdjen, auch fonft
9
) fich finbet. ©ogar ein breifaebe« erfcheint

10
).

Dagegen weifen Wieberum fünf fteben badfelbe ©nmbot auf
11

).

«Mehrfach ift, mot^l ber Grinheittiehfett be« ©timbol« juütbe, nur

1) 7 b

2) 30».

3) 60b.

4) 52»

5) SDNfcricorb.

6) $unm«tf. u. (Sjaubi.

7) 3n ben btei j»ifa>en 3ubic. u. ftorfr.

8) «raubt.

9) 1. n. 2>ret Äön. ^pngflen. 12. u. 19. n. Irin.

10) 23. n. Zxxn.

11) 4—8. n. Srin.
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ein ©tUct ber $eritope beljanbelt unb im (gumbol jufammenge*

fajjt
1
); juroeilen beftetjt nur ein lofer 3u fammcn^an8 i»ifä-n

bem fcljr fpannfräftigen ©umbol unb ber ^erifope *). 3a e« wirb

nad) Umftänben gänjü^ oon ber (enteren abgefe&en, obrooty ftc ooü

oorgebrudt unb itjr 3nljalt jubem a(6 eine Überfdjrift auflgegeidinet

ift, um einen anberen ©ebanfengang auöjuridjtcn s
); meift mit ber

©egrünbung, ba§ am föadnnittag über bie $crifope gefproefcen

»erben würbe.

Snner^alb biefer legten $oftiüc ftob roieber Heinere ©ruppen

abgefonbert: oier ©tütfe über bie oierte 3utunft Gtjrifti
4
), baoon

ba0 erfte befonbert (ebeubig mit fyiobifaVfauftifcber Scenerie; ferner

oier Über Stjrifti SBerfudjung *); brei $ur $3crma4nung oon ©eichte,

Slbfofution unb ftbenbrnaf)! 6
) ; fünfjelm Dom beiügen Oeift unb

gutem ®emiffen 7
). — Der Umfang ber $rebigten biefer $oftitle

färoanft jtoifaVn oier nnb jroölf Seiten (atfo in 4); bie am ftar-

freitag jäfttt aüerbing« 26, roooon inbefjen 18 fcejrt.

B. einzelne predigten flirr normierte Ztttt.

(Einige ^erifopenprebigten t)aben feinen Eintritt in bie foftiücn

erhalten: oon ber SBaage ®otte« 8
); non 3a^ar^; SöcnebittuÄ

unb 9iifobemu& ((entere a(fo oerf(hieben oon ber über betreiben Ie$t

in ber gro§en ^oftiüe):

m $reti*ten, »an (eil. Greuft»); »on 3a*oria «eneWcrti«;

und non ber SHaogc Worte«: Samt einem 9eri<ftt Hon feiner

etbtoadibeit. Dürnberg, 1664. iL 6.

4% ©8- ftfln. oijne ©lj.

Nlcodemas
|
Mathesij , | bad ift, |

trflerano. tmb «u&«
lcgiuig beo Oeilincn <#u.

|
angeln oon ttirobemo, wie toir

1) 3. n. Drei Äön.; Gjtomün; 20. 24. n. Irin.

2) 7. 10. 13. n Xxxn.

3) 6. 8. 12. 14. n. Irin.

4) »Jnrifdjeu 1. u. 2. 8bo., mit btm Xejt oom 2G. n. Xrin, bet in bem

Saljre auefiel.

6) 3m>ocao. — Äemin.

6) SwUdieu pubica u. Äarfr.

7) $fiugften — 14. n. Xrin. exel 11. n. Xrin.

8) Cgi. au$ uuten B. 715, flnm. 4 in: de profundis.

9) «gl- ©• 713, *nm. 4.
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arme | ©flnber ba8 ewige ?eben emierben onb befomen
|

fBrnten,

rotldjes man om ©ontag Srinitatift aus 3o
|
Ijan. 3. in ber «S^rifllicfjcn

$t\xd)tn pfte-
|
get juljanbefo. || ©ar fteifftg mtb reid)ltdj befdjrieben | t>on

bem alten $errn | SK. Sobanne STOatbefio, roetfanb
|
Pfarrer

im ©. 3oaanm«tt)al. I] Äßen gutherzigen mtnb fromen | Stiften ju föutj,

2e!jr onb Xxoft erftmal* | in 2)rud öerorbnet. || Cum Gratia & Pri-

uilegio. | ©ebrudt ju Ceipjtg, bei) 3ob«t: |
«9e*er, 3m 3afyr,|

Hm (Snbe: ©ebrudt }u
|
Seidig, ©et) 3o-

|
Ijan: ©et)er

|

6 53 og. ftgu. u. num. Stitet rott) unb fdjroarj.

@rf)(ie§üd) nod) eine «ißerifopenprebigt ju fteujafp turnt Kamen
De« liebe« 3efttleHt in bem ©ammelmerfdKn w (5^rifttinbtein "

l
).

II. flrebigtra übet freie Äerte.

A. fiter cinjrtne «Mnttte.

2Benn aud) ba6 <SicHo*«mad)en Don ber überlieferten ^erifopen*

prebigt — roofür fid| 3tinngÜ auf bie alte £ird)c berief — einen

fennjetdjnenben Unterfdjieb jnufäen ber reformierten unb fatfyerifdjen

prebigt feftfefct
8
), betoeift u. a. 9Watl)efiud, tote aud) bie lefctere

oft an biefer gretlaffung teilnahm.

©eine gaftenprebtgten eröffnen biefe ©attung. Unter feinen

Vorgängern in berfetben fei nur an ben «Sulltu« in firc&Ud)er

^öerebfamtett
41

, an Seo ben ®ro§en ; an ben „<Sf)rqfoftomu6 feiner

3ett" (Suftatbju« oon Kjeffafonid) ; an ben gro§en s3)2öncr> oon

@an üftarcoj in beutfd)er ©pradje an ben JBaSler ÜWinoriten 3<rtj.

©rttfd) mit feinem at« fjomiletifäe« ftepertonum im 15. 3afjr*

ljunbert fo toeit oerbreiteten Quadragesimale ; an ©eiter oon

$aifer«berg; auö bem 16. 3afjrljunbert an ben Ufaier Pfarrer

Utrid) Ärafft u. 8. 8
) erinnert. TOat^efiu«' HmtSbruber Äafpar

gran! ljat jene ©ammfung nadj bem lobe be* $erfaffer$ IjerauS*

gegeben unb beoonoortet

:

1) 6. n.

2) $erjog« 18, 524.

3) Sruel a. a. D., @. 556 ff.
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JtaftntjircDtgtcn, |] V>on (fftrtftlidjcr I
tmd fcliaer netradjriinn öc$

leidend untk fterbend tmferd Oerro | ^efu (grifft, jur Icljt oub

troft ben
|
einfeltigen, geprebigt onb }ufammen bracht ; || $urd) ben alten

$crrn M. 3otjann 9ftatt)efium, toeolanb ^Jfarr»
| fyerr m€>.3oad)ime*

n)al, onb alle« oor
| feim (SfjrifUidjen enb oerfertiget. || SRtt fflömifdVr

Ä«p. 3Rat), greo
| fctt inn fed)« 3aren nidjt

|
nadßutruden. 0 Öetrutft

ju Dürnberg, burd) 2>ieterid) Öerlafc M.D.LXX. fl. 8.

2lm önbe: ©ebrutft ju Dürnberg, burd) 2)teterid) ©erlajj.

26 1

/, 9g. ftgn. u. nutn. Xitel rotfj u. fdjtoarj.

2)ie folgenben Hüft, mit oeränbertem Xitel. 1671. 1577. 1684.

Die 17 ^rebigten finb M>n<5ftomtyi bi« Ofterfonnabenb (1551),

am Sonntag unb grettag gehalten; in ber $aru>o$e aud) nod)

am SRitttuorf) unb Sonnabenb; baju eine am S. Üttatttnütag ; im

Umfang 15 bt« 36 Seiten. Sie öerbinben Sd)ttd)tl)eit unb ©infalt

mit ©ebanten»töeid)tum unb entbehren an mehreren Stellen nidjt

beß rebnerifefcen Sdj»unge«. 9iaf)e mit ifmen berityren fidj bie über

baö ^affional, ben Prolog unb baß ?ebcn 3efu.

3n>eiten« gehören in biefe Ätaffe fteu jaf)r«prebigten, 1557

gehalten, ein 3Renf$ena(ter fpäter erfdjienen. üRatyefiuft beriief*

fidjtigt bie im 15. 3af)rljunbcrt auffommenbe Sitte ber ^rebiger, ben

Anfang bed neuen 3aljre« auSjujeidmen unb bie roeltlicfje ©enjolm«

Ijeit be$ ©lücfroünfdjen« unb ®efa)enffleben$ na^uafjmen, nrie 8odj-

mair, $erolt, $oüen, Weber e* liebten *).

Hern 3a*r Vtatftefij. | Sa« tft, |
3u«legunn dnd

I
tfrflerung des

naralten dnd als
I (er (Prften (frianaelit tum de* SSetbed | 8a*

Uten, au« bem fdjönen Xrofifprfidjlera | Gen. 8. 3d) nril grinbfd)aft

fe#n, ic.
| 3tem II <5b,riftlid)e onb Cnangellfdjt Cr- tlernng

be« ©prnd)« «poc. 14. ©elig finb | bie in bem $<SHH5K
fterben, ic. | 2Beld)en man jum 3abtfegengm« ber

| ©tiffter onb

©egaoer ber Jtirdjen $at pflegen
|
ju ^anbeut. H Suff« fleifcigfte ge-

prediget oon | bem alten $errn
f
SR. 3ob,anne SWat$efio,

meplanb
j
Pfarrer in ©. 3oad)tm«tBaf. |] 2Rit «$urf. ©äd)f. »egmf

bnng,
j öebrudt }u Seipjig, ©eij 3obon

|
©eijer, 3m 3afcr,|

2R.3).8rrpii. fl. 8.

21m Gnbe: öebrndt ju
|
8eipjtg, «ep 3o—fym: ©ener. 3m

3a$r, TO.fc.frrroij. SKU $oljfd)n.

9 ©g. ftgn. n. num. Xitel rou) n. fdjmarj.

1) <5ruel q. a. C, ©. 607 ff. Sgl. and) ba« 9*eujabj«gefd)ent ber ©arepta.
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Diefe Dicr ©ett}nad)t«* bejügCtc^ Weujofjr« ?rebigten l
) — je

18—33 Seiten fang — &at ber Verleger fünf 3aljre fpäter einer

anberen ') Sammlung beigefügt; biefe enthält au§erbem bie früher
8
)

angemetbeten ju^euiabjr; weitere am Sonntag nodj fteujafyr; einegeft*

rtbe am ßfjrifttag, jmei am Dreitönigfltag unb fünf über $fa(m 72:

GbriffflnWctn mtW\ | £tf« tfr: I »n» Zr*ft>rei$r l*rf(r*

mngen Heft 3toet| | Unb ftebentiinftcn Wolm«, »u^ etüajet
| föfinen

©ptfldje bc§ «Uen 2cftament«, dou bei
|
$erfon, flmpt tmb ffloltljaten

onfet«
|
$en(anbe« onb Crlöfet«

| 3tfu Gbrifli. II 3nn 8ier|eljen tye-

bigten abgetijtitet, | onb ouffs Sfjtiftfeu ju nnterfdjiebeneu
|
3at)ren in

©. 3ood)im«tljal
|
gehalten, bnrtf | SR. 3oljannem 2Ratlje|ium|

rofqlanb $fatnet bafclbfh [| (#ol&fdjn: ©jrifHtnb mit $imtntlsfugel unb

Äreuj anf 2Reer unb Gtbe tljronenb.) 15—92.
|
Cum Gratia & Pri-

uilegio, &
| 3° 8'iplig# beti 3of)an: $ener.

9m Snbf : Otbrucft ju
|
Seipjig, Beta Soljan: |

©enet, || (§au«»

marte) 3m 3a&r flR.S) i-Cij. 8.

15 8g. ftgn. u. mim. litel roty u. fdjro.
—

3n bem öefenntni« oom «benbmafcl 4
) begrügen mir

eine Weibe $rebigten über bie pauünifeben (5infefcung«roorte. Sie

finb einfach unb innig; auf« leb^aftefte fpürt man bem Webner

bei biefem ftrieg«tl)ema ber £t\t bie Sorge um ba« Seelenheil feiner

Pflegebefohlenen an. Dalmer ift er unerbittlich gegen alle anber«

Denfenbe, al« geinbe be« Karen ©orte«. (5r läßt fte$ ©ieber*

Ijolungen nid)t oerbrie§en, um nur aüe« beuttiefe gu machen unb

einzuprägen. Der Umfang medjfelt jmifdjen 14 unb 35 Seiten,

ba« Sffclugftüct erftreeft ftc$ fogar über 47. ©i« jum jmölften Stüc!

tragen aüe bie flberfebrift: Dom Äbenbmafjl be« $errn Gljriftu«;

bann treten Sonberbejeidmungen ein.

Durd) ben Eitel treten fie fofort mit 8utb,er« gleichnamiger

Schrift
6
) in bie Sdjranten. Da« berfelben in gleichem Stoff um

ein 3af)r ooraufgegangene »fetytae $ü<t>tetn
6
) unfere« lieben $rfr

1) 2>ie 3<rt)rbegängni*-$r. in biefer @<wift gehört ju ben Äa|uafien.

2) «inet ber üiet ftob wir fd)on in bet post propb. begegnet; ngr. 6. 708,

8mn. 8.

8) e. 707, Vnst. 1.

4) 8gt. @. 701, «mn. 4.

5) a. 1528. «ö|»in, JR. 2* II, ©. 104.

6) ftSßlttt Q. a. O. D, e. 88.
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ceptor«" n>irb au«brü<f(idj ermähnt 1
). Dicfe beiben ©erfe mann

epod>emad)enb aud) für OWatljefiu« gemefen; fic hatten ben <5ntf<f>(uf,

nad) ©ittenberg gu gefcen, ooHenb« in iljm reifen laffen. <Sein

©efenntmö ift fd)(id)ter, prattifdjer unb erbaulicher unb fann jene

^aroÜete n>of)t au6f)a(ten; c« gehört in feinen ©renken $u bem

heften, ÖejenGwerteften unb Unbefannteften au« feiner Seber:

^cfantmifc | $am &rt)(iacn | flbcitbntal tmfere licacit
| f>frrnt

3#21t tfqrifrt, jefct in
|

biefer gefefatiiften *eit, allen front- | raen

Cqtiflen jur fe!)r onub
|
troft, in feäfecfjen ^ßre-

|
bigt getfyijftf. | I>uvdj

ben alten $errn M. 3o«
|
Ijan 3Ratf}efium fefigen, ^far^errn ber

Äird)tn (Mottet in €>. 3oad)im§tal gt«
[
prebiget onnb mit fleif} vor

feinem
|
<SljrifMid|en enbe ton jm fefb*

|
oerferttget. || 2nce 1. (Skne. 18.

SBct) ©ott ifl Irin 2>ing bnmöglitf. || Dürnberg M.D.LXVI1. 8.

flm (Snbe: ©ebruett %vl Dürnberg
|

bnrdj $ieteridj ®trfafc,

in
|
3oijann oon Cerg feiig |

2>rucfereq.

26% ©9- Pfln. ofae ©Ij. Gegiftet.

©eitere «u«g. : 1672.1585. u. $et)bclberg, burc$ 3acob SWfitter. (o.3.)

B. fifter aan$e taplttl

Sei biefem § mit feinen elf fünften tritt Bieber bie grege ber

®ntppierung in ben SBorbergrunb. $5ie«mat bürfte ba« (SJeeignetfte

fein, ber btbtifdjen 9?eit)enfotge ber £erte ftdj an$ufd)tic§en. Obenan

ftetjt bie Slußfegung ber ©tntflutgefc&ieite, wenn man tritt, ein

©eitenftücf ju beö QaßUu6 unb Hmbroflu« $erae'meron, unter

bem litet diluvium, weldje« ©ort ÜRatljefiuS ober ber $erau«*

geber einfach aud ber 33utgata entlehnte, roäbjenb e$ ja fjeut ein

geotogtfdjer £unftau«bru<f ift, loefdjer bie jener %t\t gro§er Weber»

fetfäge entfpredjenbe (5rbfd)idjt bejei<f)net. Die Difuotafreben , mit

oft antebituoiafer Waioetdt in naturgefd)id)Uidjer $ejiefjung, aber

ungemein oottfttümtid) mit befonberer ©etoäfjrung be« STalente«, ba«

gernfte nat) ju bringen, getDÖtjnUdj ca. 16 leiten umfaffeub, boej

aud) in bem ©pielraum oon 6 bid 18, Hegen in jmei fet)r oer#

fdjiebenen föejenfionen cor:

DUuuiam MutheslJ,
fl ift, | flttflcfltittg tiiib (Prnraittg i

ber

fdjrecflidjen onb tjinmiber ganfc tröfUidjen
| $ ift orten oon ber@flnb*

1) 44». 2)a§ 2Rat$. biefe« oon 1527 qter meint, folgt ans ber ©e^ug-

naqme auf ba* 3ufammenlefen ber ©flter-@prüd)e. (Sri Cb. 30. 104.

flöftlin a. a. O. II, ©. 93.
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flutb, bie ftdj )ur 3"* iRoe be«
|

^ßrebiger« ber ©tredjtigttit juge-

tragen, onnb toon SHofe |
burdj SSicr ganfce Äapitel feines Srfien

|
©udj«

bcfdjrieben roorben. || 3n®ier bnb gunfffcig ^rebigten mit fonberli-
|
djem

Peiß abgeleitet, tmb in ©. 3oad)tm*U)al im hieben | onnb Hajt tmb

funffjigften 3af)r gehalten,
|
bnrä) ben alten $errn | SR. Soljannem

SRatffefium, | roettlanb ^far^errn bafclbfl. || 3n biefen lefcten

3eiten aber allen ©uftfertigen ^ertjen |
ju «Rufe, Sehr onb Xroft, Ctft-

maf)l« au« bem ridjtigfien fynber- I toffenem Original jum 2)ru(f »et-

fettiget. || 3Rit €f)urf. ©ädjf. fonberücfcen Eegnabung
|
©ebrudt ja

Seipjig ben 3ofan: ©eijet, | 3m 3«ljr SDÜD.SfHTDij. 4. | 91m

<2nbe: ©ebrudt ju Seinjig,
|
beto3or)an: ©etier. Anno: DILVVIVM

aqVae praetcrllt Ignls atqVe Venlet. | Ober: DILWIVM Ignls

Esalae & | PetrI qVoqVe Venlet
|

71 ©g. fign. u. num. Xitel roü) u. fdimarj.

3n bemfelben 3a!jre, etwa« fpäter, erfd^ien in Dürnberg eine

onbere Hu«gabe oom Pfarrer Obemborffer. (2rr mar auch ein

föochtifcer Äinb, ftammte fogar au« einer ber üTtotheftamfchen t>er=

manbten gamilie, ift jubem ©djülcr be« 3oacbim«thater« getrefen.

SBor feinem erften Pfarramt ju SÜtittweiba mar er nach Imberg

in ber Oberpfalg berufen Korben. 3n einer umfangreichen SBorrebc

madjt er feinem £)er$en 8uft über bie fdjledjten 2lu«gaben ber

Serte feine« oielberounberten erlaubten 8anb«manne«, biefe« gbtt*

litten ©erzeug«, bie einen fonberlichen (Senium unb ben beften

<?aft au« $errn Sutljer« unb aHelanrbon« ©üdjern roie in einer

$refj jufammengefeltert ftaben: Ob nun moht ein folcher Ütteifter

faum iefet lebt, ber bie angefangenen Üßufter mit ßob ausführen

tonnte, tjabc ich boch u. a. ba« diluvium privatim für mich genommen;

felbft jur ÜRittroeib bei meiner bamat« anbefohlenen flirebe mit Sftufcen

geprebigt, mit meiner $anb breimal abgetrieben unb immer baran

gebeffert bi« in« jroölfte 3aljr
; habe mich aber nie untertoinben wollen,

meine Nacharbeit an lag ju geben; ba nun aber ein jeber Abenteurer

in ben nadjgelaffenen favis fubclt, ha&* H wein diluvium paf*

fieren (äffen, wenn ich auch be« SWeifter« gürbilb nicht erreicht.

3)er Umfang be« Obernborffer » QiluDium« ift betrüchtliih ge*

fchmoüen, auf 119£ Eogen ftatt 71. Such bie 3ah( ber Voigten

1) 35ie großen 93ucf)f*aben ergeben 1687. SKatr>efiu« felbft mar ein grtnnb

foldjer Spielereien; ugl. ©arepta u. f.

Z$eot. «tnb. 3a(rg. 1890. 46
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ift größer: 57 gegen 54. SefetereS fommt baber, ba§ au« 6er 14. jroet:

bie 14. unb 15, ebenfo au« bcr 22. jroei: bie 23. unb 24. geroorben

finb, unb ba§ hinter ber 46. be*n>. 48. a(« 49. bte $oa^ett*prebigt

Urbanu« eingefdjoben ift. äud) fonft begegnen (Sinfd)iebfel oon Herfen

unb QefegfteUen, unb oor aüem ftnb au$ ÜHattjeftu«' unb 8utfjer$

Herten etliche gute J)anbftein unb ®reup(ein ba^u getfyan.

3n ber SRebaftion be« Hmberger« ftecft ein tüchtige« Stücf

Arbeit, bcren ©ert nod) ertjityt roirb burd) feine befdjeibene

<S$äfeung ben'elben, feine (Stjrfurdjt gegen ben „©e&er" im Xt)<xl unb

burd; bie treffliche äu§ere Hudftattung. $)a« ®au$e lieft fi$ tiarer

unb flie§enber alt} bie erfte Styenfton; Diel ift ntc^t nur auftfüfyr«

lieber, fonbern aud) beuttid)cr geworben; aüerbing« merft man oft

bie müftfame $anb be« büftelnben üWofaifarbeiter«. — ©eitere «um-

gäbe ßeipjig 1605. — ©ic öorauÄjufefcen, flnben fid) manage Sin»

flänge an ßutfcer« ^rebigten ') unb enarrationes *) jur ©eneft«. —
3u ber ? rebigten'®ruppe über ganje äapitel gehören roeiter

bie Uber fieben $f atmen in oerfdjiebener 8et)anblung unb 2tu^

beljnung. Obenan fteljt ba« in feiner $rt treffliche:

Passlomüe I Mathesij, | ba« ift,
|
<5^rifiU4e onnb

|
anbeebrtge örflc

rung onb Äufiltgung be« 3»«V 3">«»n0i8f*<n *l>falm«,|

onb $reti unb gunff&igfien Äapttel« be* $ropf)<ten|

(Sfaiae, loeldje ftno ftar« , l>efle onb etgeutlidK Seif*
|
fagungen oon

ber Uaffton, Reiben, dreutj, Xobt,
| Äuferftefyxng onb 9teid) be« $5rrn

££firifK, bero ei- | ne faft (SUffounbert, onnb bte anbre an bie fldjt- | fnin-

bert 3aqr not SbrtfH Reiben geidjetien.
| «uff« flfifeigftc erflcrtt onb

|
ge»

prebiget
|
$urcb ben alten $errn | 2R. 3o&anuem 2Ratbeftum, |

roet»-

lanb Pfarrer in ©.
|

3oad}ün«tbal. | SWtt <Sb,utf. eädtf. fonbtf

liefen
|
©egnabnng onb ftretjbeit | öebrwft $u tfeip&ig, ben 3ofon.:

Öetjer. TO. 2). ?$ fr»M 4.

24 ©og. ftgn. u. nnm. Ittel rotl» unb fc&roarj. ©eitere fcu«*

gaben: Dürnberg (o. 3). £eip*ig 1601.

SWit bem „^afftonal (Stjrifti unb Sntidjrifti
44

t)aben biefe Saften«

prebigten nur ba« litelftücf unb etwa« ^olemif gegen {Rom gemein»

fam. Die jeljn prebigten au« 3ef. 53 faben, u»ie berührt, fpäter

1) ÄöfHtn a. a. O. I, 8. 614.

2) <5üb. U, ©. 598.
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in bie postilla propbetica &ufnab,me gefunben, auf bie Sonntage

unb greitage oon 3nD0CQDit btd Srettag nad) 3ubica, oljne unmittelbare

Öe^ieljung *ur <perifopc, burd)©eg anatntifcfe, oon 7 btä 15 Seiten

auffteigenb. — Hamentüd) gegen (Snbe be« 3afjr(uinbert« ftogen

wir auf eine ganje töetye oon ^affionalen. —
93on ben fogen. mefftanif^en $falmen fjat üttatfjefiu« nocfc ben

72. in fünf ^rebigtcn — je 13—20 ©eiten — in jenem Dom 33er«

(eger „<SfnriftfinMem
M l

) getauften (2>amme(banbd)en befjanbeft. —
S$on ben ©u§pfahnen, roetdje oon jcfjer ber ftircfje fo Ijod) geftan*

ben ; beren erbaulidje SluMegung bie erfte oon tfutfjer felbft oerfagtc

unb oeröffenttidjte <Sd)rift mar*), ^at flHatieftu« ben 51. geroäfft

unb iljm 25 minber roertooüe, aud) nic^t roieber aufgelegte ^rebigten

— je 9—22 ©. — geuribmet; bie ^arapljrafe be$$falm$ am@d)Iu§

— eine Liebhaberei bcä 93erfaffer8 — ift cbenfo einfad) at« innig:

9ünff tmo 3toannJg | 8mpredig« | tett in den «in und »unfH
Ütofren ftfoimcn ocö fld* | ntfllidjen |*rop&cten | $<rai*d: II Öott

feö mir gnrbtg ic || Sie biefelben berCtyriftlu$en | ©einein in @.3oaä)tmö-

tljal Änno 58.
|

tremlid) etfleret, onnb ge
|
Ratten worben. || $on bem

Sitten $ettn | 2R. 3oljanne äRat^efio, | metolanb Pfarrern bafeu)ft.||

CumPrivilegio, & | 3u Seipjig, bei) 3oftann ©ener. U

<äm Snbe: ©ebrnrft ju
|
Seipjig, ben 3oban: | 8eoet. j| 3m

3<rt)t:
| 2R.2>.*5. 8.

24 ©g. fign. u. num. Xitel rottj u. fdjmarj.

Unter ben Sobpfafoten griff üttatfjeftus ben 27. unb ben Octo-

narius fjerau«. Die oier Hummern Uber ben erfteren ftnben ficf)

am ©d)lu§ be« erften j£ei(6 ber $omtlieen über bie Äorintljerbriefc 8
)

;

bie über ben (enteren eröffnet bie Heine, aud) in ben ©ibliot&efen

üu§erft fetten geworbene, fdjon geftreifte ©ammlung 4
) unter ber Über*

färift: oom Ij. Äreuj. (Sbenfaü« eine Sammlung — bie ©arepta*) —
befd)(ie§t bie erbaulidje, anatutifdje, aud) gefonbert erfdjienene:

ttuftlcaunff dcö |
CXXXIIl.^falmd,

|
oeäftöntgliäKn^ro*

|
p&etcn

iouibö.
||

8i^e(l) wie fein nub tiebftä) i|T«, | bat bcfibec eintred)tig

1) 8gt. 0. 709.

2) fföfltin I, €>. 123. SutfcrS ffitrff. SB. H. I, ©. 154.

8) «gl. e. 721, Bnm. 3. «n«g. 1590. 377» 883».

4) »gf. ©. 706, «tarn. 9.

5) @. u. @. 729, *nm. 4.

46«
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bei) ein | onbet monen, je. || ©eprebigt jutn jetigen fernen
|
3ar allen

fttieb-tiebenben
|
<5$riflen.l| 2>utd) ben alten $ettn | M. 2Rat$e-

fiunt. || Öetrudt ju Dürnberg, buraj
I

2>iettid) ©etlafc, in Oofcafi

Dom ©erge feiigen Itudetet) |] M.D.LXVIII. 8.

47t **g. ftgn. oljne ©Ij. ©eitere 3lu«g. Seipjtg 1618. 4. —

Die meitauG bebeutenbfte unb ergreifenbfte ®rupüe ber ^fatmen«

Sßrebigten ift bic über ben 130. ©ie bitten ben £>auptteit eine«

Don flttatfjefm« fctbft, furj Dor feinem £obe oeranftalteten ©ammel*

toert«, ba« ein ©etenntni« feine« ©lauben« fein foüte, feinen $farr=

tinbern gum ©atete Innierlaffen

:

$a* rrtftliifce De pro-
|
fundis, »riefte* ift ter |

CXXX. ftfalut

Taitibä H ^ampt $tebigten öon ber SJtedjtferti*
|
gung , watet anruf*

fung, bet 2Öag ©ottes, | onb fetiger ßetbtunß beS alten @ime* | om8

Suce 2.|| ©eptebigt im 3oacf)im«tf)al
,
butd) | ben alten SR a t Ij e f i n m.

|j

SDRit einet 8orrebc öon ©ottfeligteut,
|
judjt, etyt, önb (ob, CfjrifUidjtr trab

an-
|
betätiget Stationen. || Sen bu ber mal ein« befert mirß (ipridjt

ber ©on ©otte« ju B. $etro) fletde beine ©tflber. | ?uce am 22. (Ja-

pitel.ll Dürnberg. II M.D.LXV.

%m Önbe: ($au«mat!e) ©ebtueft ju Dürnberg,
|
burd) $tri$

Wember, mtnb
|
©iettidj ©etilen. (!) |] 4.

68 8g. ftgn. o^ne ©Ij. $aupttitel toüj u. fa^roarj. Seitete Aus-

gaben: 1571. 1580. 1581.

3n ber 59 ©. langen ©orrebe an bie 3oa$im«tljater Dom

öartb,otomäu8tage M £obe«jal)re« bed ©erfaffer« gebentt er fetner

ferneren Snfcdjtung im $erbft juoor; jum Dante für ben trÖfttiaVn

3ufprud) unb bie gürbitte Dieler ÜWatronen batjeim unb brau§en

bietet er biefe (Gegengabe unb gebentt nun, bem anbädjtigen meibü^en

©efd)led)t ju (Stjren unb 8eljr, oieler gottfetigen grauen unb 3ung*

frauen. ©o entfaltet fid) ein reiche« grauentob, eine (Sljrenlifte

ebter grauen au« ®ibel unb ©efäifye. ©ieberljolt rebet ber 8er*

faffer unmittelbare feine $öd)ter an unb fjat bie (Senugtfjimng in

feinem btityenben Äranj iljnen befonber« itjre allerliebfte Butter *)

unb beibe ©rojjmütter junt SBorbitb bjnfteflen gu tonnen. Der

ffitbmung folgen na$ bem Hbbrucf be« Xerte«, in größerem unb

fernerem Drutf bie elf ^rebigten — je 10—30 @. — wela^e

trofc Dieter ©ieberljotungen im 93erfjältni& jueinanber unb gu ben

1) gefl. 1555.
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übrigen Serien, immer neue 93erfnüpfungen , neue gönnen unb

©eranfd)autid)ung$mittet aufweifen. 3m Anfang unb im Verlauf

wirb mefjrmal« auf $utfjer£, au« biefem fdjönen, geiftreidjen $fä(m«

lein erwadrfene, Dityung oerwiefen. Der fcerrlidje Choral hu

^errfdjt bie sßrcbigten gleidj einem cantus firmus; fie finb wie

eine giguration be«felben, oon fern an jene« gewaltige fconbilb

gcmafmenb, mit bem $3a$ feine 3Jtatttyiiu6«$affion eröffnet.

92ad) ben ß längen de profundis — überhaupt ein 2iebting3-

au«brucf be« 33erfaffer« — fommt in bem in töebe fteljenben £efta»

mente junädjft ein terllofed ©tue! 1
). Daran stiegt fid) eine

Eroftfärift für eine betrübte ÜRatrone; ein offener #rtef oon

grögter @d)tid)t!)eit, 3art^eit unb ©anftljeit *). (Ebenfalls ein offener

©rief, an einen lieben §errn unb greunb, in (Site, folgt barauf:

(Sin ©erid)t oon ber magren Anrufung, famt einer turjen 8u«*

legung beä 93aterUnferG 8
). ©djliefjlid) treten Ijinju bie fdjon bt*

regten SReben oon ber Söagc ©ottcfl 4
) unb oon ©imeoniÄ £roft*

pfalm 5
). 2lu« biefem Äompley waren bie an jweiter unb oierter

©teile untergebrachten Triften bereite früher jufammen gefonbert

erfdnenen (unb würben nun burdj ben ©rief an bie ÜRatrone ge-

trennt):

Com 9CrtifeC | der ttedjtfcrtigunß tmO | wäret Utmiffung- 11 3o$.

aRat^efii |
^rebigten in ©anct

]
3oa$tm«tt)al. (| $abofuf 2. | 25er ge»

ret^t lebet feine« glauben«. II 9? fi rm b c t g. || M.D.LXIII. 8.

Hm Snbe: Öebrudt ju SRfirmberg, burd) 3o- |
l}arai oom öerg,

onb
|
$lri$ SRewber.

8 ©g. ftgn. o$ne »tj.

2lud) bie beiben Simeon» ^rebigten finb im 3a(jre M „de pro*

fundis" für fid) ausgegangen:

tt& alten Oerm Simeon** troftpfolm | fiuet n | Dom ewigen onb

1) 2>afKr f. u.

2) 25er Siufodj^eit wegen f|ier ßleidj ertebigt, obwohl fie genauer in bie

tejttofe ober Äafualien«9tubrif gehört, wenn man fte md)t ju ben ©riefen

weifen will, wie ba« folgenbe ©tücf.

3) Slud) biefer gehörte eigentlia) &u ben Äafuafien.

4) »fll. 0. 706, «nm. 8.

5) ©gl. e. 701, «nm. 6.
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jeqtlitfen Xobt onb feiigen ©terbfunfl. || ©eprebtgt im ©. 3oad)tm«-

t^af,
| buico 3ofcann SWat&efium. || M.D.LXV. 8.

2 S3g. ftßit. oime ©1}. — SBeit. »u«g. 1580. — ©ie finb aud)

et« britte unb oierte ber oier ®imeou»$rebigten in ben Dritten X^ril ber

©uang.'^ofh aufgenommen.

3m 9?euen Eeftament bat fid) SDhtfjefiu« ben jotjanneifefcen

Prolog jum SBornmrf einer umfangreichen $omiliecn»9?eil)e erforen.

(Sin tutmeä Unterfangen geroig! im £>tnblitf nidjt nur auf bie rein

fa^licfte ©djtmerigfeit beö Seite«, fonbern aud) auf bie ©emetnbe,

öor weiter biefe 9?ätfclfd^rift gu entjiffern war; unb enblid) auf

bie ljod)ragenben Vorgänger. 3U ^e fcn Spören ja ber ©otbmunb

ber griednfdjen ßirdje, ber bie tjeute erfte flJcänncr burdj bie §o*

f>eit unb Humanität feiner (Sebanfen feffett; ferner ber Gfjröfofto*

mo« be« Slbenblanbe« , gugteid) beffen genjattigfter unb niclfeitiafter

Geologe; weiter jener mittelalterüdjc SDctttclemann, ber fcraptnfäe

£)oftor, roetdjer „mit feiner 3nnigteit auch bie fubtitftcn Söefttm«

mungen ber ©diolaftif erquiefte"; enblid) Vuttjcr; Unterer aller*

bing« nur in einer ^rebigt über ben Anfang beö oterten (5oan*

gelium« *).

SWatlKft"* tjat 40 etilen über ben $rofog unb eine über

33. 29 b
t)intcrlaffen:

(fftriftttetje tmft | Und Rottes ©ort | twlgcgrünftrte tfrflcrung

ttno Sluftlc* |
aiing in ba$ (Srfte ßajiitrt bed (yuangetiften

@. OötjöumS. || SBoh ber (5infleifd)ung onb Sftenfd)*
|
lurrbung 3t{u

(Sfjrifii. I) 3n (Sin onb oiertyig ^kebigten mit fltifi abgeleitet, onb
|
ge-

golten in ©. 3oadjim*tl)a(, be* 1564 onb 65. 3afjr3. | Con bem attrn

$errn | 2«. 3ofymne SWatljtfio, fetigen, |
toeülaub Pfarrer bafclbfl | 15

(§au«marfe) 89. || ^nuot niemand im 2>rud auegangen. ( äfttt Gljur-

füifltidjer <5äd)f. öegnabung. | ©ebrudt ju Seipjifl &« Sofyin: Ceoer.

2lm (Snbe: ©ebrudt ju Seipjig bei3of>an:
|
©eoer, 3m 1589.

3a$r. 8.

39 93g. ftgn. u. num. £itet rotb, unb fdjtoarj.

$ad) ber am Sage nor feinem (5nbe getfjaneuen äugerung

foflte jene Prolog * ©eljanblung eine Einleitung $um tfeben 3ef"

bilben. ©ie enthält mit einer 2Iu«nafjme oon ju 14 fe&r fürje

auf taum 4 @. befäräntte ©tücfe
; rtjapfobifcfy in ber Slufcfüfjrung.

1) 2tm 3. ©eitniadjtM. in ber ft.-^oft.
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C. Über nanjc ©ü4>er.

äud) bie £)urdjertlärung ganjer Jöüdjer bec ©d)rift, wie fie

im Altertum ttamentlid) oon bem „33atcr ber gricdjifdjen $rebigt",

oon ©regor oon 9coffa unb (Sfjrtofoftomu* beliebt mürbe, mar in

ber töefonnationSjeit meljr eine ©efonberfjcit ber reformierten äirdje,

»eil man ftd) bort fräftiger oon bem (äftigen 3°Pf ocr ?crt*

topen frei machte, als in ber luifjcrifdjen. ©od) fefjlen fie in ber

Unteren teineäroeg«; man füllte I)icr fo gut ©ie bort bie Solge»

ftibrigfeit, bie JBibel, bie ganje JBibel a(ö alleinige Autorität aud)

für bie flanjel ju oerfunben unb babei an eine jum £eil üerun»

glütfte fpärtic^e Sluömaljt oon Slbfönitten fid^ ju feffeln. £utyer

felbft, ber feine Unjufriebenljeit mit berfelben nid)t oerljefjlte, pre*

bigte bie ©eneftS, ben erften unb jroeiten ^ßetrudbrief , ben erften

5£imot^euöbrief u. a. burd). £)arin folgten tym ID^at^cftud ; ein

anberer Sifdjgenoffe unb Stmanuenfiä, ber in ben Oftanbriftifdjen

(Streit oerroidelfe 3oad)im ÜWbrlin; ber £iebüng$|d)ülcr 23eit £)iet.

rid); ber fdjroäbifdje Reformator Ooljann Jören$; ber SDhnGfelber

®encral«Superintenbent ßoriocuÄ ©pangenberg ; ber geller ©enerat«

©uperintenbent (Sbjriftopb, &ifd)er; ber 3Wtt=töebatteur bec ßoncorbien*

Söerfe* 91tf. Selneccer; ber Mitarbeiter au ben 33ifitation**$lrtifeln

ägibiue $uiiniu«; ber SDtei&ener ©uperintenbent Tregor ©trigenifc;

ber ©egner ber UbiquitätSlctyre Crjai. $eibenreidj in ©raunfdjroetg;

ber flWttarbeitcr an ber üttautbronner gormel unb Stuttgarter §of»

prebiger ^3altr)afar JBibeubad) u. 21. S5on üRatr)efiud befijjen mir

£omilien über ©irad) unb bie beiben Äorintljerbriefc *):

ZWxüQ Watftcüi |
bas ifl,

| GfcriftU$c t»c*r. I <mfftc, SrofrretdK

und luftige (Mio I rnng »n* fuifsltfittna oeö fronen $auft*

buct)3, fo ber meljfe | 2Hann ©ijr ad) *ufam-tneu gebracht onb gefdjrie-

ben. || 3n getmffe ^rebigten onb breo »nterichiebene Styil
|
angeorbnet,

onb mit fleiß abgetbeüet,
|
burd) ben Sitten $errn | SR. Bannern 3Ka-

ttjefium, mctilanb Pfarrern in ©. 3oadjim«tnal. || 3u biefen legten, ge-

feilteren onb betrübten 3ettcn » mit feb,r fdjö* | nen froren, onnb (Stem-

peln r aU ein Spiegel ber Cbrigfcit onnb Cntertljanen,
| ©onberücfc

ober gutherzigen (Seeleuten, fo inn bem ub>elteften onnb Don ©ott erfi

1) Über anbere in 2lu«ftd)t gefüllte, aber ni$t auf und getommene $re«

bigten Aber ganje ©üc^ev ugl. 6. 691, Änm. 2. 8.
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eingefefctem | ©tanbe reben, 8u$ ber lieben 3ugenb onnb ©efinbe,

barben ein jebe« fttf) ii)re« «mpt«
j
juerinnern, »nb in bec tjaufföattung

W ridjten, üorgefleflct, mtb mennig*
|
lid> ju nufc onb Stroft publiciret,

önnb in 2)rucf gegeben. || Clemens in ber $(öoftel fcanon | an bet 3af?l

84.
| 3fr foHet aud) wol lernen bie «Bereit ©qrad), 3a wir wollen

audj, ba« iljr baffelbige ©ud) be«
|

treflicfren SRann« 6t)ra$ eroern

©djölern onb 3flngern gar gentein onb betanb machet. | Cum Gratia

& Priuilegio &. j ©ebrucft ju Seipjig ben 3o$an: ©euer,
|
3m 3al»r

onfer Crtöfung. aR.$.2rrrt>j. fol.

Slm önbe: ©ebrucft ju Setpjtg, ben
|
3ob.an: ©ener. D ($aue*

morfe) SW.3).8rrroj.

@ign. u. uum. S Xt)eile mit 177, 152, 119 ©u*. refo. 122, 115,

51 $reb. (1553—68)

©eitere «u«gaben: 1589. ©oigt: 1597. 1598. 1605.

£)er SBombe be« $erau«geber«, be« $ofprcbiger« ÖDftb,eniu«,

folgt Don 9ftf«@elneccer eine ßmpfefjlung biefer djriftlid) guten Kr'

beit. $)ie $omilieen ftnb nur Entwürfe, üftatfjeftu« hat fie meber in

biefer nod) onberer gorm gehalten, fonbern fie für feine Slmt«bruber

aufgearbeitet, ©ir ^aben fomit einen Anfang ju eoangeliföen

<ßrcbiger»üflaga3taen cor un«. £0$ ift ber SBerfaffer nitfct ganj

ju <5nbc gefommen l
) ; ben ©d)tu§ Ijat ein gutfjerjtger Liener gött»

liefen Sorte* bjnjugetljan ; in getiefter ^adjaljmung unb Stuf*

nannte oon 8icb(ing«au«brü(fen be« Slutor«, obwohl nicht ohne

©äfee, ©enbungen unb ©orte, bie it)m fremb ju (^eftc^t ftehen.

3roe<f ber (Srflärung: ben #atechi«mu« ju üerftetjen ; benn auf

ben fott jeber ©prudj gejogen werben '). £)en bamat« otel beliebten

©irad) ;u erflären, ben 8utl)er einen regten 8et)rer unb £röfter

be« gemeinen ^anneö unb $au«oater« in allen <§adjen nennt,

tnufj »Bieber al« ein fefjr glüeflicher ®riff bejeidmet roerben, freilief)

oft mit ber (Sinfäränfung : bei be« SBerfaffer« fatfeher «uffaffung

jener Urtunben. 9lur menn man beliebig, altteftamenttiche ober iübifd)*

weltliche ©ebanfen in chriftliche umjutneten fich erlaubt, tann man

Uber niete Hnfibjje ber Sprühe nidjt ftotpern. (5« mirb ein Sau
über bem £ert aufgeführt, ju bem ber Untergrunb oiel )u fdjroach,

ber baher mit ben fünftüd^ften ©tüfcen gefteift ift.

£)te ßntroürfe befagen eine $arapt)rafe im grö§ten ©til. 5Dic

1) ftur bi« jur 8. $r. Aber Äap. 44.

2) S)at)er tönnte mau ben @ira# and) )n ben Äatecht«mu«prebiafen Ujun.
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Sit tyrebtgttn be« 3o^onn SOiat^fm« 719

berounbern«werte ©eltroeiärjcit be« ©iraciben wirb in ben 3oad)im0*

tt)aler Sieget gettjan, um ein chriftfiche« 33abemecum für bie öerg*

gemeinde ju formen. Der bem alten Spruchbuch oft mangetnbcn

griffe, Äernljaftigfeit unb $umor ift reichlich nachgeholfen, bie

bort fdjon öfter« ermübenbe ©reite fonnte freilich nicht überall

ftegreid) übernmnben »erben. Die einfcbtagenbe ©ud)t, bie Straff«

fjeit unb Änapp^eit ift oft ergreifenb; bie (Derbheit oerbtüffenb, ju»

weiten unerträglich; ba« innige, j&axtt, in anberen ffierfen be«

SBerfaffer« und fo freunblieh Änmutenbe wirb beinahe gan$ oer*

mißt. Da ber Siracibe faft ben gangen ^Bereich menfchUcher Dinge

überbaut, ift e« ein Nachteil, baß bie $omitieen über ihn haupt*

fachlich an Äinber unb ©efinbe gerichtet finb, bie freilich ju ben

betreffenben ©ochen * ©otte«bienften oornehmlich anwefenb waren;

an eingehen Stetten wirb ber ftrct« ber 3uhörer weiter gebogen.

(Sine befonbere ©tchttgteit gewinnt bie« ©er! noch burch bie jab>

reich eingefügten autobiograpbjfchen (Elemente, bie infofern auffallen,

at« ÜRatheftu« biefe Denfroürbigteiten au« feinem £eben anberen in

ben SDhinb tegte. SWöglicherweife hat er boch baran gebaut, biefe

Stoffe fetbft auf ber Äanjet ju behanbetn; ober er oergaß, alö

ihn bie Erinnerung pacfte, baß er nur für anbere entwerfe, gerner

ift ber goliant eine gunbgrube für bie 3oaehim«thaler fluitur* unb

©ittengefchichte.

Die fo üolf«tüm(iche Arbeit würbe in bie fröptotaloiniftifchen

Streitigfeiten hineingezogen unb gab ju bitteren gamilien»gehben

2tnta§ 1
). Der jwette $erau«geber be« diluviunf fällt auch über ben

Sirach be« gtyftheniu« ein fehr abfällige« Urteil unb ift namentlich

über eine antimelanthonifche unb batjer in einem ©ert be« aflattjefiu«

unmögliche ) Äußerung barin erboft ; infofgcbeffen (ic§ ^ft^eniue

bie« fein günblein oon ber n&chften Su«gabe an fort.

SBon ben 308 Stücfen erfchien ein, in ber $ha* rc$* merN

würbige«, fpöter gefonbert:

Sine Chriffflcfie »nb ttöfMdje II ^rebigt. || $ o n ben 5cinbeI6et |
terinnen

imb Hebammen, übet |
bie $ifioriam onb ®efd)id)t au§ bem Bnbern

| SRofi« am 1. Äo». ö. 16. Stofangs ») betrieben | onb gehal-

1) Sgl. Silin ar a. o. £>., 2, 306.

3) sc. unb ©tr. cp. 38.
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ten i| burdj ben ölten fcerra: H 3R. 3ol)annem SHatfjefwm , mct>-

lanbt
|
^farherrn in 6. 3oad>im« fcljal. || 3fcuub aber ouff ba« 9*eto

ju fernem oub
|
»eiteren nadjbentcu ben ÄtyijUidjen Dbrigfeiten onb | 3öc

ampten, Sie audj tremen «ßrebigern mib ©eelforgern, 3tem | ben (Sott-

feligen (Seeleuten, haufioetern onb $aufemfittern
| aufj fonberüc^em be*

beutten onb |nrid)tigen orfadjeu,
| alfo in ben ©rucf ocrferttget, || burdj \\

SRicolaum edjenten, ©. Dfjnabrüggifajen oub ©erbifdjen behalten

$offprebigern. U Oebrudt ju Seingo, buraj donrab ©rotten Srben.|j

Anno 1605. 4.

2 ©g. ftgn. oljue ©Ij.

gür bie beregte bamatige Beliebtheit biefeä JÖuche« fpree^en

auch gereimte Übertragungen befcfelben *) unb — feine tfonfUfa»

tionen in ber Gegenreformation *). ü)en $omilieen jum ©irach

pnb in oielem öetradjt bie ju ben beiben ftorintyer • ©riefen

ähnlich

:

Homüiae Mathesii.
| bnö tft: | «ufelenung | ftn* gründlich Gr-

Mcrnnß Der €hr= | ften und Ändern Crjiiftelit ded ^eiligen

$M>oftel$ |
^attli an die gorintftier. II 3n 3meq tjunbert, 2>reij onb

fednjig ^rebtgteu mit fleijj abgeteilct, | onb tu ©. 3oaä)im«thol wödjent-

tid) jur ftreqtag«ptcbigt gegolten: Angefangen ben 1 10. Aprüis Anno 61.

©nb im ©iebenben Sa^re ben 20. Augusti ©jrifHid) oollenbet, | mit

beq ieber $rebigt Xag onb 3ab.r eigenblid) oerjeidjuet. || 2>urd) ben

alten $errn | 9R. 3ofjannem SWatljefium, meqlanb $farrner

bafelbft. (2>a8 ©Üb be« ©erfaffer« ftanfircnb:) SJU).—1<5.
|
©ompt

einem nfifclicfrn SRegifler auff beqbe Cpiftcln gerie&tet. | Cum Gratia <fc

Priuilegio &. | ©ebrueft ju Ceipaig beq 3ohan: ©eqer.

Em ßnbe: ©ebrueft ju Ceipjig,
|
beq 3ofan: ©eqer.

|
(^aus-

märte.) 3m 3afcr SW.2>.I<5. fol.

384 ©I. fign. u. num. £itel rotb. unb fd>n>ar$.

3m 6onber«2itfl jum 2. 2fyil ifl nur geänbert ©ort 10—12 in: An-

bern; 22—26 in: ©inlmnbcrt; 41—63 in: Angefangen ben 11. Augujtt,

Anno 55 | ©nb ootTetibet ben 20. Augufri, be« 1557. 3a1jre«. II

169 ©l. ftgn. u. num.

2ltd befonbere 33eranlaffung jur Äbfaffung biefe« Kommentar«

biente bad SBcftreben, bamit bie mancherlei fettfamen SBücher unb

1) 3U berichtigen nad) bem ^rüljcren.

2) 3. ©. 0. 2Bifltd>r 1595. ©gl. bie Arbeit 3o&. $ilbebranbt« 1662,

aber tooljl au« bem 16. 3- flammcnb, mit (Stoffen Cftanberd unb IRQt^fiuS'.

3) ©gl. 3tfd)rft. be« gerbiuanbeum« für Xirol unb ©orartberg. 1883.

©. 90.
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(Starteten, bie man lu'n unb wieber einfdjiebt, au« ben §änben gu

winben. ÜMau tann biefe §omiliecn tute bie gum ©iradj am ent»

fpredjenbften al« Jöibelftunben begcidjnen, in bcnen jebod) feljr fjofye

Shtforbcrungen geftellt ©erben; oft näfjern fie ftd) bebenflid) einem

exegetifojen Äolleg ober wenigften« einer föeligion«ftunbe in ben

oberen (ätymnaftalf(äffen, $$om felften ßapitcl ober ber 38. *$rebigt

an finb fie fefjr furg, meift nur breifeitig; trofcbcm finb fie woi)l

nidjt al« bloße ©figgen gu werten. $)urd) biefe« 9fta§ wirb

bie oft fc^roere ©peiie oerbaulidjer, wcnngleid) man gerabe biefe

©panne tröftlidjcr auögcnufct fid) benfen fönnte. 3nbeffen tommt

bie« Element in ber fonftigen gotteöbienftlicfcen Übung im $fja(

ausgiebig gur (Geltung. 2lud) bie üolf«tümlid)e Äraft, bem ©ojwadjen

IDhtd) 511 geben, (lein gu brotfen, (ommt trofebem gerabe Ijier toteber

glängenb gur Entfaltung. Sieben einigen ifagogifdjen gingergeigen

unb Erläuterungen au* ber SReuteftamcntticfeen 3citgefd)id)te , au«

welken bie geograpb.ifd)c unb tjiftorif^e *öef$reibung Äorintl)« ^er*

au*gub,eben, gr^t ba« $>auptabfeb,en barauf, bie ©riefe für bie

©egenwart frudjtbar gu madjen; 3Wofi« wie ber ftorinttjer $ird)e

eine gigur unb S3orbilb, wie e« bei und am Enbe ber Söclt oor'm

jüngften Jage gelten wirb ! 3m erften Seit >) ftnbet fid) baß

3ntermeggo jener oier ^rebigten über ben 27. «JJfalm *); am ©djlug

be« gweiten ba« einer oon be« SSerfafferö greunb (Saepar Eberbarb

gehaltenen öeidjenprebigt.

Qn biefe Abteilung bürfte fid) am beften ba« fonft fdjroer

einjuorbnenbe C e b e n 3 e f u fänden ; in Analogie mit bem 3Ber(

über ©irad; wirb e« im Waljmen be« gweiten Slrtifelö beljanbelt,

in welkem bie (5^riftenh.eit faft auf jebc« ©ort ein eigene« geft

beftimmt bat, an bem wir lebenslang gu lernen Ijaben, unb würben

Wir fo alt wie SWet^ufalem. £>iefc
s
tfrebigten follen eine 2lrt

Einberief)« fein *), wie ja biefe großen ©ad)en oon Efjrifto mit

fo einfältigen, fd)(id)ten unb fimpetn ©orten gefdjrieben ftnb
4
).

1) 376»>—383*.

2) Sgl. ©. 713, «nm. 3.

3) 1*. 5».

4) 24*.

*
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$ier fäüt e« auf, bog auf 8utt)er« fated)cti|d)e Sdjöpfung nic&t

^ingemiefen, eine öenufcung efftr oermteben mirb. —
Die alte tfirdje fjat in $rofa bie Grtflärung unb Ijarmom*

flifdje 3ufQminenfÜ9un0 oer ßoangetien titelt Übertritten *) ; in

iljren SMc&tern, einem 3uoencu«, Wonno«, ©ebuliu«, grüßten noef)

bie testen ©trafen ber untergefjenben ©onne ttafflfdjer $oeße ben

neuen menfd)gen>orbenen ®ott *). 3m Mittelalter fjat ber gro§e

Sreunb ber fteformfonjüien Herfen in feiner ftontorbanj, bie SDlittc

Ijaltenb iu>ifd)en Harmonie unb ©tyiopfi«, eine forttaufenbe <£r*

jttylung beä &ben« Qefu geboten s
). £atyxntyt toaren bie erbau»

li(Miftorifd)en »nb bie bidjterifdjen Seiftungen.

$on ben ©ermanen ift Ctyriftu« frül) gefeiert toorben. 2ln

©ernfyarb oon (5(airöaii$ unb gran; oon Slffifi reiljt fid) SBona*

oentura. (Sine taum überfcljbare 9feü)e oon 9ca$ai)mungen fot«

gen im 13.— 15. 3afjrfjunberr. 3tn bie roeit Derbretteten $i*

ftorienbibefn unb biblia pauperum fliegen ftd) bie ^ßoefteen

ber SWöftif. Unter Urnen oor atlem Jene jafflreidjen imitationes

Christi; baneben ©eiter, unter flatljarern unb ©albenfern, ©icle»

fiten unb $uftten, Oottedfreunben unb ©egtjarben, ftet$ ber

gleite töüdgang auf baö £eben be$ §errn a(6 ben inneren Sud*

gangäpunft aller Reform *). ©anj befonbere $eroort)ebung oer*

bient in unferem 3ufammenf)ang ein oor furjem ebierte« Jörudjftütf

bc0 tfeben« 3efu in altbötjmifäer ©prad)e au« bem 14. 3abj>

4unbert 6
). SUtrf) ba« (5nbe bed oorreformatorifdjen 3a^r^unDcrt*

roetft mancherlei $3üd)(ein über ba$ £eben 3*fu auf 6
)» ba« erfte

3a^rjc^nt befl 16. fdjeint bann faft einen töücfgang gu bejeidjnen;

nrie bie übrige (Erbauungsliteratur bürfttger erfdjeint, ftnben mir

nur ein einjige* Ceben <5t)rifti *). Um fo reifer fprubelt bie

Duette im ^weiten 3ö^je^nt r fo bog mir r>ier mieber einen ge«

1) $afe, ©ffdjidjte 3efu 1876. ©. 114.

2) öbb. 6. 163.

5) Gbb. ©. 112.

4) Kipp ol b, 2)o« ftbrn 3efu int 2R«. Bern 1884. @. 6 f. 45

6) 3U4rft. b. fgt. SRufcum« in ^tog. 1887. 59. 3o$rg. 6. 299.

6) Wippolb a. a. O-, ©. 62.

7) (5bb. 6. 68.
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»tätigen 23en>ei« für ba« tiefreligio"fe geben btefer 3eittoenbe er«

galten. Da flehen nebeneinanber ein (goangelium mit ber ©toffe,

ein geben 3efu oon einem ©arfüßer Obferoanten ; ©eilerö (5oan*

gelienbud) unb 93ater*Unfer; ©coupt^ SRacGfolgung be« ©iüigen

©terben« (Sfjrifti-, bie $affton 3efu (5§rifti oon S)an. Slgricota

;

baS SB. U. o. ©eiba, bie anonyme (Srtlärung M 93. U. oon

1516. Sie bie Deformation, bie im 3aG™ barauf äußertid) in*

auguriert nwrbe, jum (Soangetium jurütfteGrte, mu§te aua? ba«

geben 3efu in feiner ©an^eit balb in ben ©eficGtSfreiS rüden.

5Die ganje $eriobe ift ja oon bem ©runbgebanfen be« SRücfgangS

auf ba« 93orbi(b 3efu erfüllt; toir begegnen i^m nieftt jum toenig*

ftenG in ben bann oon ben gittern ®ead)teten: in @tGtoenffc(bt$

©enbfdjreiben, in ben giebern ber Käufer 1
). Ofianber« (5oangeIien#

Harmonie erlebte eine UnjaGl Auflagen *); ein ©efdjlccbt fpftter

tritt bie brt Laurent ßobmann auf; ifjm folgen (SGunnifc, genfer,

3or). ©erwarb 1
). (5« ift toieber recGt fennjeieftnenb bafür, ba§

SDhtGefiuö in* ÜDunlel jurüdgefcGleubert ift r
ba§ man fein SBcrf

über bad geben 3efu an ben Orten ber tljeot. gttteratur, wo man

es billig fucGt, nirgenb« aucG nur ermähnt finbet. Unb bo4 ge*

^ört e« nieftt nur, wie Dilmar 4
) empfanb, ju ben am meiften

d)aratteriftif4en bcöfelben, fonbern ftugteicfc ju feinen aüerbeften.

34 möchte i^m in feiner Srt faft bie $a(me juerfennen; fo ab«

geftärt, gebrungen, oft getsalttg in ©ebanten* unb Linienführung.

Da freiü$ bie (Sigenarttgfett be« (Sntrourf« oon ©arepta unb

gutGerGiftorien größer, rourbe eö nicGt bermagen oerbreitet. 3nv

mer^in Gat e«, bi« in bie erfte $eriobe be« oerroüftenben Äriege«

Ginein, fect)ö Auflagen erlebt unb, roa£ für und befonbeuä roidjtig,

eine Übertragung inö ©ö^mtfct)e erfahren. Hu4 ber Umftanb

bürfte i§m einen töeij oerleiGen, bafj e$ ba« einige ift, meines

oon einem ber ©öljne be« Sßerfaffer«, bem ttlteften, bem SWebiiincr,

Gerau«gegeben mürbe:

1) »ippolb, $anbbu$ ber nenepen Ä®. 3. Baff. Guwrfelb 1880.

1, 18. 21.

2) (Ebb. unb $afe a. a. £)., 6. 112.

3) $>erjo
fl
8 «..«.» 6, 671.

4) B. a. D., ©. 301.
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. öiftoria
|
önferö lieben Oerren tmb fceto* | lanbd Gtjrtfti,

(Rottes onb 4Woric «Ott, I
Sie berfelbig empfangen, ©eboren, 2Ba3

er big in ba« | oieronb- breifftgft 3ar feine« alter« getl^an, ©etert, onb

©elitten, SBie | er am ffreufe für 0116 anne 8finber geworben, 9m
Oftertag Dom | Xobt wieber erftanben, fcm oierfcigffrn tag bernacb gen

tymel gefa- |
ren, ftdj jur regten be« Satter« gefegt, Stob enbtlitfc a(«

ein 9ttdjter,
j
jum ©eritft bec lebenbigen »nnbt tobten, am Sfingflen tag

fommen | wirb. SHe« nadj orbmmg be« anbern Ärtidel« onfer«

Gfyifi* |
lidjen ©lauben«, oon ber (Srlöfung, t»nb aufj ben $et)ftgen

öuangetiflen genommen || burtft ben alten $errn M. Solana
SWatfce—fium feiigen in ©. 3oadjim«tljat auff bie@ontag onb

| ffeft

im 3ar geprebigt, | onb cor feinem Sljrift* Hajen enbe oerfertigt. || 3)er

Srfie tt)at»l. || SWit Hömifdier Äet>ferli(fiet SWaieftat freist
|

niebt nac&-

jutruden. || ©ebrudt ju Dürnberg burd) 2>ieteri# ©er-
| lafc, in

3ob.an« oom ©erg feiigen Xruderet). || «nno M.D.LXVIII. fol.

«m <Snbe: ($au«marfe) ©ebrudt ju Dürnberg bur$ Eieterid)

©er-
| lafe, in Sodann 00m ©erg« feiigen Xruderet).

20 $g. fign. u. num. Xitel rotb, u. fämar}.

3>er 2. t&ä mit befonb. Ittel.

24 8g. fign. u. num.

©eitere «ufl.: 1672. 1579. 1583. 1585. 1586. fcipjig 1590. 1622.

©öb,m.: $rag 1696.

SOfortrrpt. im ©erman. HRufeum. 20,994.

S)a$ (Sange umfaßt 57, refp. 59 $rebigten, bie in jmet Seite,

ju 25 unb 32 refp. 34 gefonbert finb; beren (Srenje ber öeginn

ber tfeibenflgefdndjte. 3&r Slnfang am erften Hböent 1552, <5nbe

am jroeiten n. Srin. 1553; auger an ben Sonntagen, Meuja^r,

jroei Oftertagen, Himmelfahrt, Änbrea«*, Sljoma«-', 30&. <5o.»

Sagen finb fie oon ber brüten $bDent$roo$e an, mit nur wenigen

$lu@nafjmen, aud) an jebem Jreitag gehalten; in bie Spanne Dom

oterten Slboent bi« ifleujal)r (infl.) faden titelt weniger al« a$t

SKeben. ütt. fatte bie eo. ^erifopen jum jmettenmat aufgelegt

unb lie§ nun tiefe Slbrocdjfelung eintreten, S^men bie ©lüefe

im £)urd)fd)nitt eine Ijalbc ©tunbe in Änfprud), ift bie 20. im

erften Seit boppelt fo lang a(6 j. ©. bie unter bem 3Witte(ma§

bleibenbe 22., ja bie 24. im erften Seit ift breimat fo umfang*

reid) ©ie bie 22.; im jroeiten Seil treffen mir reflt furje. ©te

finb wefentücf) föntyetifö
l
). (Sin befonberer ©c&riftteyt ift nur

1) S)ie anf 3ubilate jerfffOt in brei.
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in ber 6. bi« 8. u. 19. be$ erften Seife« üorauSgefcfcicft, unter

benen attem t>ie brei erften im 9teuen £eftamente $erte otjne

parallelen bieten, rooburg foldje $eroort)ebung natürtid) er«

fdn'ene; oereinjelt totrb im ©erlauf ber ^rebigt auf bie fällige

^erifope gebtieft. 3m allgemeinen Ijätt fidj bie ©iograpljie an

bie ©tynoptifer; guroeiten nimmt fte ba8 oierte (Soangettum jit«

Ijilfe
l
) mit ber bebeutfamen ©emertung, baß biefe* feine eigene

@prad)e fjabe *).

$)te erften Hummern finb befonber* bogmatifd), fo Kar wie

fdjarf gefpifet, boeft mit ber ©etonung, ba§ ber Möge t)iftorifd)e

(Staube nid)t triebe, greube unb 8eben bringt 9
). 3m »eiteren

Verlauf Überwiegt bie £>ogmatif nid)t in bcmfelbcn 3ftaße, womit

bie ©ejugnatjme auf ben ^weiten Hrtttel metjr jurüdtrltt. ÜK. get)t

aud) f)ier tjäufig roeit über ba« iftioeau ber junädtft in ben ©tief

gefaßten $örer t)inau«.

®egen ben Hudgang beft 3at)rt)unbert6 4
) ift ebenfalls ein Veben

3efu im töatjmen be« jroeiten Hrtifels erfLienen.

III. «ertlofe prebigttn.

A. &inje(ne.

Xertlofe tyrebtgten flnben wir in allen ^erioben ttjrer ©efd)id)te:

bei ©regor oon Wajtanj; bei Jtjeoboret oon ßürrtjo« mit feinen

jetjn SReben oon ber ©orfefmng; bei ©ernfyarb oon Slairoauj,

namentlich jur ÄboenWjeit
; auf beutfcf)cm ©oben bei ©ertljotb oon

Sftegenöburg. Hm roenigften erwartet man fte in ber Deformation^

jeit, meiere gerabe auf ber Äanjet bie ©ibel al« panier aufroarf.

£)odj Ijat tfuttjer fetbft ftfcon niefct oerfctimiitjt, tejftlo« au prebigen;

fo, al« er bie Sittenberger Schwärmer mit bem $an$ feine«

1) 3- 8- 73 b.

2) 11*.

3) 3»

4) V)om 1684.
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QflunbeS gerftob, fo felbft in ber $auSpoftt£le. greittd) finb biefe

bei iljm fefcr feltene HuSnabmen, feltenere als bei Sflatfyefiu«. (Sine

foldje finbet fid» im inerten Steil ber grojjen Groangelienpoftille am

geft corporis Christi; im de profundis-SBer! *) ber öcricfct oom

Ärtifel ber SR. u. ro. Mnrufung, nenn audj bie §Qbafufftelle auf

bem Settel fteljt, ein apologetifdjeS ©enbfdjreiben. 20?atf>efiuS mujj

näm(id) einer Hinneigung pm SWaioriSmuS befd>ulbigt worben

fein; bod) er lieg fidj nid)t einflüstern j nie fjat er ftd) oon ber

SBerefjrung ber ©ittenberger SMoSfuren losreißen (äffen; fo Ijielt

er nun audj feft an SutyerS Styfe, aber mit ber oon ÜBelan*

tljon ausgegangenen Älaufel, roeldjc bem bringen auf Heiligung

fein gutes töedjt gönnt. Ebenfalls ein — wie baS oorige anf

SJnfudjen oerfagteS — offenes ©enbfdjreiben ift bie prebtgtartigc

Slbljanblung:

#in Gftrtftlteter flntcr«
I
riajt, SÖcS firt) öortfdtßc Sntcrtfancn -

terfrtlteu (innen , p *er seit tar Herfdl« !
nung, onb ba inen

bos reine roort ©ot- 1 te« , onnb bie Ijetifigc eacrament
j

nad) GfjrifK

einfefcung, oon
|
jter Obrigfeit nit juge«

| taffen roerben. [| «n gut-

berfcige $errn onb ftrennbe. ||
2>ur# |) ben alten $errn M. 3q$ann

SRatbefium,
|
^farrner ber Äird^en ©otte« in ®.3o-

|
ttymStal, ünb

für feinem feltgen | enbe oerfertigt. H ©ebrudt ju Dürnberg, buro)

©1-
| rieft Aerober onb 2>icterid) ©erlofc. B M.D.LXVII. 4.-6 53g.

ftgn. oftne ©Ij. — «Reue Stuf!. 1577. 1628 in 12. —
©in 2Kanuftriöt — e« ftnben ftd) mehrere — im ©ejtfc be« $crrn

Ctyr. SWüBer in prflenau, mit 17 ©arianten.

Setber finb bie Slbreffaten nid)t gu ertunben; nur fo oiel ift Mar,

ba§ bie betreffenbe Obrigfeit eine fatfjolifdje mar unb beren religiös

bebröngte Untertanen, refp. ibje Wegenten, oon beuten fdjärferer

Xonart — SW. nennt fte ©iebertäufer — jur Auflehnung ge.

ftac^elt würben.

fcertfofe ^rebigten finb au* bie in ber berühmten JöergroerfS»

poftifle *):

1) ©gl. ©. 715, Änm. S.

2) SKott)eftn« braudjt ftier btefen 2tu«bra(f in eigentlich unerlaubt »eitern

©inn.
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SBertyotb Don ffiegenäburg mürbe fic al« au« ber Stotenbibel,

au« bem ©ud) ber 9?atur, bejeidmet Ijaben, rote rr bie fleben $(a«

tiefen al« SRepräfentarten oon Eugenben gefd)ilbert:

SAREPTA || C*er II ttergMtiO (
«ampt dar 0*<$iu«f{tUolt.

| f$nt

furzen Cftrtfuifea. |
3*&«nit Watfiefij. II Psalm CXLVI II. || ©erg

oub ZW lobet ben $(§»91.
||

Dürnberg,
||
M.D.LXII,

||

Slm Gnbe: ($au«morfe) ©ebrudt &u Wamberg, burdj 3o-

Ijan Dom
|
Berg, $nb Bind) Werober. || M.D.LXII. fol.

364 ©ß. fißii. u. mim. — Ittel rotfj u. fdjmarj. — 2>ie folgcubtn

HuSgab. mit erweitertem Xitel: 1664. 1571. 1574. 1678. 1685. 1587.
|

?ei»jig 1618. 1619. 1620. Urenberg 1619. $anau 1627. gteiberg

1679 in 4. —

Die fea^jeljn ©areptareben finb im ©erlauf Don jeljn 3aljren

(1552—62), meift ju gaftmufct gehalten, an meinem Stage man,

nad) altem ©rauefc, etroaö augerorbentlidje« ju $ören fld) bere4*

tigt roäljnte. üDiefer 3ettraum ift ju beachten, ©o gut wie

etroa bei einem ©trau§ lorifcfter ©lüten mürbe man bei bem ge*

(ehrten ©iberfpiel ber ©arepta meber jum regten ©enug nod)

gum billigen Urteil fommen, liege man biefe Raufen auger änfafc.

Sud) ftnb fte in ber, jum £eil mehrere ©tunben jum ÄuGfpreeften

tyifdjenben, 2lu«beljnung nidjt gehalten, fonbern erft für ben Drucf

erweitert morben. Slüein trofc biefer (5infd)ränfungen märe e« Oer«

tefjrt, bie fjomUetifdje Jßtife be« ©erfafferS nad; biefem ©ert aud) nur

öorneljmtid) gu fennjeidjnen, ba e« meljr in bie ©attung Doff«tümtiaV

roiffenfdiaftlidjer, erbautidjer Vorträge gehört. $U« ein Hngebinbe

jum Weujafjrefeft Ä
) 1562 füftrt fid) bie ©arepta bei aüen gott-

fetigen ©ergljerren, ©ergftäbten, Bergleuten in ber frone ©itymen

unb ben beutfdjen Öanben unb ben einljeimifd)en unb au«(änbifd)en

Oeroerten biefe« löblichen ©ergroerfe« ein. ©ie roifl alle ©prüdje,

$iftorien unb (Stempel ber fc. ©djrift, bie oom ©ergmert Ijanbefo,

erflttren, bamit man ben regten <5rjmad)er unb oberften ©erg»

$erren aud feinen fidjtigen SBerfen erfernte, bei tym Oebeiften be«

©ergmerf« fuefce unb i^m für feine reidje ®abe banfe. dagegen

1) 19hg. 17, 9 mit ber S)eutung: ©djmelj^ütte.

2) »gl. oben ©. 708 «um. 1.

fcfcoL ©tot». 9a$rg. 18&0. 47

r
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ift niaV bie «Meinung gewefen, oon M unb (Sigcnföaft, ÜRaterienr

©eftalt unb Untertrieb Don 3icÖtenf ©M&fcn, 3U* unD Hbneljmen

ber SHetalle $u lebten ober tote man fönne ein jebe« <§rj gewinnen

unb ju gut madjen. Da« t)Qbcn anbete geteerte unb fleigige ?eute

getljan , Dr. @eorg Ä<jricola l
) u. a. mit groger ©cfdjkflicfcfett,

gteig, üWülje, Arbeit unb fäwerer Unfoft in tateinifdjer ©protze,

unb babet gelehrt, wie man ba« ÜWetall ju »rjnei brauet. Diefen

gebüfjrt groger Danf, weit fte biefe $oftiüe Ijaben illuminieren unt>

aueftreidjen Reifen. 3U tyncn trcten bie alten Sßaturfünbiger ; bie

^räceptoren unb greunbe ju Wittenberg; &a«par (Sbcrfjorb *), ber in

Ijebräifdjcn , griedjifdjen unb (ateinifdjen Biidjern mannen ©djurf

geworfen : 34 fjabe mein lag feine $vob gemad)t, aber Diel gute

unb oerftünbige tfeute in biefen 30 $al)rcn reben fjören.

weiten Ijabe id) mid) in glitten aufgehalten, gern gefragt, aufge*

merft unb fleißig begatten ;
^abe felbft ©lein», ©tufen* uub ÜHünj*

fammtungen. SD2andje bbfe uub lebige @d)id)t Ijabe id) auf biefer

meiner ©areptanifdjen gunbgrube unb fcrbftolleu aud) oft irre ge*

fahren unb roieber jurücf anfefeen muffen. Sie e« löblidjer ©raua>

bei ebjliaVn Bergleuten, wenn Oott iljnen reidje <grj< unb fd)öne

$anbfteine befdjert, biefetben fremben Bergleuten ju geigen unb ju

oerefn*en, fyabe id) al* Bergprebiger etliche Iröge feine« ßrje&

geigen unb gefdjriebene $anbfteine oereb/cn wollen, bamit anbert

Bergftäbte abnehmen fönnen, wie e« auf bem Soa^imet^atif^en

geiftliaVn Bergwerf gebrodjeu fa,abc. ©ie anbere Ceute tyre gelb« unt>

©cinberg', fotlen bie 3oad)im*tl)aler ifjre Bergwertapoftille b,aben.

Bctjalt, lieben greunbe, biefe $Uttente£te, unb wenn iljr Dorm Ofen

ftefyt, erinnert eud) biefer ^rebigten mit fetigen Oebanfen 3
).
—

gür jebe ^rebigt wirb ein $rebigttb,ema aufgeftetlt unb neben

ben te<t>mfcf)en «u«füb,rungen alle«, waö aud Bibel unb Oeföufyc

ic. irgenb ©timmenbe« ftd) auftreiben lögt, in Bejieljung gefefct.

Dielfad) wirb aud) ein ©prud) ober mehrere an ben (gingang ge*

[teilt. 2)ie ©djrift rebe fefjr oft oon grogen ©c^eimniffen auf

1) Cerfaffer eine« Dialog« Aber bie SHetafle; @d)öpfer ber neueren ARU

netatogie. 3aljr6udi 1888, £. 25. 1890, ©. 34.

2) 3ob,rbnd) 1890, ®. 17.

3) 153» 11CV 160» 110» 162b
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bergläuftige ©eife 1
); jebenfaüö 4at «Dfatljefiu« erftaunlid) oiel in

fic tjineingefceimntet.

Die 16. ©areptaprebigt , oon ben alten unb d^riftlid^cn ©erg«

(eilten ju ^ilippcn, ift aeitlict) bte erfte. ©ie mar fdjon einzeln er»

fctjienen unb befagt bie früfjefte gebruefte $rebigt unfere« 33crfaffer«:

Von den alten I freien twb (sfjriftli»
| djen Bergleuten $u

$$ilÜ>«
|
pett "Scto. roj. 3«* Ux*

I
*»» trop ber tilgen ©otte« in 6.

3od>
|
inrttfoil. || ®cprcbigt burd)

| 3ofcan SRat&efium. |] «Bitten-

beeg. II 1553. H 8.

9 «g. fign. of)ne ©Ij.

öigentlicfc gehört fie nicht ju ben tertlofen; mag jebod) al«

©lieb ber ©areptafette Iner ifjren ?lafc behaupten! Äuf fie folgt

eine oon iöergroerf unb Bergleuten, toieber in ©efpräc^ö' ©eftalt *).

2lud) fte mar bereit« einfam itjreö ©egeö gegangen unb ftellt ben

erften bi« jefct betannt geworbenen ©onberbrwf eine« jener fJr«9'

ftücfe bar:

«in $re»tflt tun | Hern ©ergtoerf I
Hub Sergrteuten. II MDLI —

3of}an. SWot^efü.

21m (Snbe: ©tbrudt ju Harenberg bürg | Seronimu« gorm*

fc^nettber. || 8.

2 8g. fign. ob>e ©Ij. Xitel rott) n. fgroarj.

3uttä4ft ging fie in ben foeben, oor t^r, befgriebenen ©onber*

bruef über.

3n ber ©arepta folgt naeft il)r unb einem oon 2W. gebleuten

©erglieb 8
) feine hochwichtige (Shtonita be« Ort«; fttDtföen it)r unb

ber ©orrebe ju i^r ift bie feiner >$cit
4
) beregte Hu«legung be« fo

finnig für biefen &Tot& gewählten 133. $fa(m« cingefchoben.

(5« ift wohl feine Übertreibung, bie großartige Stiftung ber

©arepta noch Ijeute — mutatis mutandis — al« oorbilblich

rühmen inbejug auf ba« begeifterte unb oerft&nbm«oolle (Singehen

be« Pfarrer« auf ben tteruf feiner 3u*)öm » JumaI ln fjwerblicfc

wefentlich gleichartiger ®emeinbe, unb auf innige ©ertnüpfung bc^=

1) 6»».

2) ®. oben ©. 697, flnm. 4.

3) 2>ie bigterifgen ©erlüge be« SW. »erben in einem b^mnologifgen 9Cr-

tttel befprogen »erben.

4) ©. obtn 6. 713, «um. 5.

47*
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fetben mit bem ^immtif^en. ©ie ift namentlich auch ein SWuftcr-

buch bafür, burch Vertiefung in baß 3rbif<he auf ber Äanjet ftch

nicht an ba$felbe ju ocrlieren.

Slber road fagen bte gacbmänner $u ihrem naturwiffenfchaftlicben

©ert? (£« genügt bafür, ba« Urteil eines Geologen wie ^rof. Dr.

ßaube in $rag anzuführen l
): bte ©arepta ift ein Unifum in ihrer

m. S3on hiftorifcb-wiffenfchaftlieher ©cbeutung ift jebenfaüs, roa«

SR. Don ben fcrjen unb ©efteinen mitteilt, ©a« er berietet, ift au«

eigener Änfdjauung gefdjöpft unb zeigt einen flaren ©lief für bte

SBerfyitftniffe. ©er möchte nicfyt in ber genauen Slufjäljlung ber

Mineralien, welche mit bem 3innerJ oon ©cblacfenwert oortommen,

einen Vorläufer Don ber $arageneffö ber Mineralien erblicfen?

Unb ift e« nid)t ebenfo intereffant in ber hiev mitgeteilten genauen

Reihenfolge ber 5)tia«f(dienten oon Gitfeben bie erfte ©pur unferer

heutigen ©tratigrapljte &u finben? ÜWan oerweilt bei ber fchlicb*

ten, beutfä)en $)arfteüung feiner Erfahrungen Uber ©ergbau unb

(5rje ebenfo gern »ie bei ben gelehrten lateinifeheu Uu«einanber»

fefeungen bc« ©eorg Hgricola, unb freut fleh, in flWatheftu« einen

2Hann ju fehen, ber barin feiner 3^ nm* oorau«, bte ßrgebniffe

ber ©iffenfehaft in fajltchter ©eife auch bem gemeinen üftann bei«

bringen wollte. —
tiefer ©ortreffliehfett entfpraa) ber Grrfolg; er rebet beutlieh

au« ben 13 Auflagen, oon benen einige fogar mährenb be$ Kriege«

ber ©abreden ihren Sauf wagten. Einige <5$emplare ftnb noch oor-

rjanben mit eigenljänbigen ©ibmungen bc« SBerfaffer«, fogar ein

ausführlicher Huä$ug au« bem 17. 3aljrhunbert, im üflanuffript *).

Die ©arepta war Uber ba« gange Erzgebirge mit feinen oerfchiebenen

©ergwerten Derbreitet. 9iocb jefct tann man fit bort jumeilen be»

grü§cn.

fletn ©unber, ba§ ba9 gtttcfhafte ©ert Nachahmer fanb;

wenigften* begegnen wir ähnlichen Unternehmungen *). — Manche

1) bet ©ftgangenljcit 3oadrim8tf)aU. ^3tag 1873. ©. 37.

2) ©fanget Unio.-Ctbl. Wn«!t. 9to. 919.

3) 3. ©. ©om ©ergwtrf ju Bton ic ©ittenb. 1584. — ettfflffclburg,

fcronffurt 1688.
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titteratur* unb fittengefdjidjtttd) nicfct obenauf liegenbe ©ebanfen*

retten (äffen ftd) oerfofgen, Denn man oon ber ©arepta ju ber

fonftigen Öeljanblung bc« JÖergmerf* im beutfäm unb außer*

beutfdjen ©djrifttum, bei ©oetlje, ©ettud), beö Änaben SBunber«

Ijorn, 3bfen, &oU u - 93erbtnbung«tinien jietjt.

IV. Äated)wmu0 - J)rtMa,tro.

(5« ift gaffenmufig, n>eld)e« ©erbienft ber große ffarf, Danf

feinen geiftüdjen $a(abinen, ft* um bie beutf^e $rebigt erroarb.

Gr begnügte ft$ nidjt mit bem ®ebot, ba§ fonn« unb fefttägüdj

in jeber Äirdje geprebigt »erben foUe, fonbern gab aud) tln«

»eifung, n>a$ ber Ijauptfädjttc&fte 3n(a(t ber $rebigt fein mtiffe
x
).

Unabläffig roirb ben ^rieftern eingefdjärft , ba« 2Ipofto(itum unb

$errng<bet ibjcn ©emeinben ntd)t bloß ju erHaren, fonbern bem

®ebäd)tme einzuprägen *). Da« SBolt fpra$ u>ot)( ©afc für ©oft

bie rentierten ©tücfe na4 s
). (5« finb alfo $atcd)t*mudreben unb

•ertäuterungen , toorauf efl junädjft bem 93olf gegenüber antam 4
).

©ofdje fummariföc ober Äated)i$mu$prebigten eignen fid> oorjug«*

uoeife für bie 3eit ber SWiffton unter einem neubefeljrten 93ott unb

bitben für biefe in ber (Sntnricfetungegcfdjitye ber beutfdjen $re-

bigt ein djarafteriftifäe« üRertaial 6
). fceSljatb treten fte quo? in

ber 9ieformation0jeit Bieber fefur in ben $3orgrunb. <§)a(t e« bocf},

menn nid)t eine neue Religion, fo bodj eine neue Äuffaffung ber«

fetben in ©djroung &U bringen, greilid), aufgehört Ratten fte audj

üorljer nidjt. ßutyer aüerbing« wie aHatfjeflu« bejeugen, bog bie

©tüde beö Äated>i«mu«: ©tauben, SB. U., 3)efa(og neben ben

©üangelienperitopen
, £eiben«gefdnd)te unb Dielen fdjönen ©ef&ngen

in ber römifcfcen Äirc&e fldj ermatten Ratten, behaupten aber, baß fit

1) (Sruel a. o. O., @. 40.

2) 6frt>. ©. 43.

3) <S66. e. 44.

4) $tng« ».•fr* 18, 491.

5) (Sruet a. a. O-, @. 4.
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niemal« über jene ©tücfe bitten prcbigen Ijbren $icrau« barf

inbeffen ntc^t gefolgert werben, cd fei überhaupt in &eutfd)Ianb

wätyreno ber legten 3a|jrljunberte be« üftittetafter« über jene ©tücfc

nidjt ober fetten geprebtgt worben. Slüerbing« tritt bie (grflärung

uon Hpofiolifum unb 33. U. auf ber 8an$cl, af« au« ber fonn«

täglichen ßiturgie befannt, jurihf; um fo bäuflger würbe über ben

$)efa(og geprebigt, worin $3ertl)o(b oon 9?egen«burg mit anregenbem

©eifpiet ooranging *). ©o fyaben wir eine ganje Weilje oon Äote»

d)i«mu«prebigten au« bem 15. Sabjljunbert s
). Öut^cr empfahl

biefe ©attung angefegentnd) ; oiere Äirdjenorbnungen trafen 33c»

ftimmungen birüber; aud> bie 3oa4im«tl)a(er *). ®ie fogt
6
): bie

Äinberlcfjr, barinnen bie ©umma unb §auptartifet be« djriftlia^en

©tauben« jufammengcfafjt ift, treibt man feb,r fleifjig. üHan pre»

bigt atte ©onntagc ben $ated)t«mu«, baju bie $au«üäter Äinb

unb ©efinbe flei§ig galten. 3m Pommer forbert man bie Sugenb

jufammen am üttittwoeb, ba ber Pfarrer mit feinen Äoüegen ein

jebe« infonberf)eit Derart, ob e« fein ©ebet fönne unb wo« e« au«

ben ^rebigten begatten. Hf«bann erflärt man tynen fein finbifefc,

fdjledtf unb einfältig bie jeljn ©ebot, Slrtitet be« ©tauben«, ba«

33. U. unb erinnert fle iljrer ^eiligen £aufe. —
(Sinige biefer £atedn«mu«ci)tten be« SWatycfiu« ftnb auf un«

gefommen. Der erfte bilbet ben jweiten Zdi be« früher
6
) bc

fproo^enen ©erfe« ber gragpoftifle
;

feljr fernig unb bünbig. öe«

merfen«wert ftnb bie Abweisungen in ben Formulierungen com

8utb,erf$en ßated)i«mu« , oljne bog biefe« ßraft unb güüe erreicht

würbe. An bie $el)anb(ung be« fcetatog«, ber laufe, ©eichte,

be« 2lbcnbmaf)f« fc%(ie§t JicJ: #om ©egen unb Äreuj be« Zeitigen

(J^cftanbe« jur Sefpe unb £roft für ©raut unb Bräutigam, mit

«Parallelen ju $utyer« Xraubücfclein ; eine tfefjre unb Xroft für bie

1) Srucl a.a.O., @. 609.

2) Cbb. ©. 610.

3) Cbb. @. 612.

4) Hng^ängt bet großm Ctmng.^oft. £ie|e tDtdjtiae üerfdioflene Uvltmbe

bettle td) näd>fhn« eingetynb %vl btlcudjten.

6) Unter „$om JtatedjiÄmu*".

6) «. 694.
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betrübten über ber SBtiQU; eine 8el)re unb Iroft in Sterben«*

tauften; oon d)rift(id|en leftamenten.

Die bebeuteubften £ated)t$mu«prebigten be« ÜR. finb bie Don

i^m 1553/54 gehaltenen 55:

Katcdjtörau*, I bad ift, | TRxojtuiate tmb 9iü1|U4e
| ttudtegung

Uber *ic ftünff Ooubtftürf | dar ff(riftlidjcn t'c&ve. II Sie berfeibe

ber (SI)rtf)ti(i)tn (Stamme inn
j @. 3oadjimfltl)aI, ftfiruemtid) aber ber

lieben
|
3ugenb $um Iffcten mal)! ertteret onub gtprebiget roorben,

||

2)urd) ben alten $errn | 2Jt. 3ol)annetn SRatbefium, wet^

(anb
|
Pfarrern bafclbß. H ©ampt feinen *u enb augebrudten S^rifiltajen

onnb
|
fdjönen $au6gebet(etn, beret ftd) jeber Raubt $erfonen teglidjen

|
ju»

flebraudjen, auff« flcifftgfi jum 3)rud oerfcvtigt, H SKit ©)urffirfHid>er

Sädjfüd;en fonber«
[

ttdjen ©egnabung unb ftreafteit | ©ebrudt ju

Jetpiig btt» 3oqan: ©eqer, | 3m 3at unfer örlöfung, | 9R.3).S(nvi.

4. 2Jt. ©oUi^n.

am Snbe: ©tbrudt ju «eipjig, »ei 3ofan: «eijer.
| 3m

3a^r,
| SW.SXStauj.

63 **g. fign. u. num. — fficit. 3to«g. 1587. 1689. —
sJ2ad) einer SJorrebe in $rofa unb (leben föroungootten Diftidjen,

in melden be« flWatfjefiud SBerfen, mie benen 8utljer8 unb Üfte»

tantljond Unfterblidjfett jugefidjert n>irb, fommt SR. felbft an bie

föeitje mit einem Vorwort unb 2>erma[)nungeprebigt jum Äate*

$ismu«. 3um brittenmat null er ben ffate^iemu« erflären, bie

3ugenb betören unb mit ifjr beten, ©enn ein junger (Sfjrift nüfy

immer am ftatecMömud nufofdjelt, nimmt ber neue SRenfa) ab.

Dr. (Scf, Sanifiu«, <®tboiuu« l
) u. a. galten in ifjrem 8ated)i6mu6

3ttilc& feil, ba ift ber roten $raut oon öaböton AM* barin.

Die fünf $auptftü(fe finb ein turjer begriff ber göttluten, Ijeil*

famen Cefjre, weil tt nidjt jebermann« ©erf fein n>ifl, bie ganje

33ibe( burd)$ulefen unb &u oerfteljen. Die 3ugenb im Äatedjiömu*

oerfttumen ift faft bie gleite ©finbe, als eine Jungfrau notzüchtigen.

2öa« tyr am ©onntag in ber ftate$i*mu6prebigt gehört, urirb

man mit eueft auf ben Uftittrooa) repetieren. — 3ebe« ©ebot wirb

in jroei bi« fieben, geroöfmlid) brei ^rebigten burajgenommen, unb

bie jufammengefafjten beiben tefeten muffen fia) mit jroeien begnügen.

^>ie finb toenig bogmatiidj, feljr praftifdj gehalten; ben ®ro§en

ebenfo oie(, nenn nid)t melu*, bietenb ale ben £tnbern; jene freuten

1) Übet tiefen 2Ri<f)ael <>elbing; f. u. @. 736.

Digitized by Google



Soefdje

fogar bei berber ©ünbenjeidjmmg burdjaud beoorgugr. 8utljer£

(Srtfärung wirb meJjr tote in früheren entfprecftenben ©tücfen ange*

gogen, a(e „ber flinber Äuälegung".

Den Defatog löft ber apoftotifcte ßtnbcrgfaitbe in neun $re«

bigten ab. 3n ber ©enufcung oon 8utb/r« 2>rt ift berfelbe ooit

(SinfHaltungen bur<&brodjen. Dem $errngebet finb groei $rebigten

getoibmet. 92a$ gtoet furgen ©tücfen Uber bie £aufe, mit $in«

tncie auf Sutljer« Äated)i$mu$, folgen groei Don ber &ei$te unb-

Äbfolutton mit oielen ©ieberljolungen aus bem grüneren. «ua>

in ben brei fteben oom Slbenbmaljl begrüben mir gute ©etannte

in ©ebanfen unb Sorten. Den ©d>lu§ be« ©erfe« bittet eint

^rebigt oom ©aframent ber $apiften am tyter^aulätag mit bem

bentmUrbigen @afc: e& träre m$t böfe, ba§ man ben ftated)i6mufr

unter bie ©aframente gitylte — ; eine oom SWorgen* unb tlbcnb*

fegen; eine oom ©efälug be$ gangen Statrc^tdmi; bie Öconomta

be* SBerfaffer« mit ben 25 $au«gebetlcin, 53. U. unb Sieb.

3m gangen gutreffenb urteilt ©ilmar biefe teil« fatedjetiföe,

teile md)t fatedjetifdje ßeipung ber £ated)i«mu$prebigten biete ein

üflufter maljrljaft einfältiger Äinberprebigten unb oerbiene allgemein

befannt unb ernftlid) ftubiert gu werben.

3nbeffen finb hiermit bie auf und gefommenen 3engnifTe b.er

$cmüfjungen be$ Üftatf>efm3 um ben £atecfei0mu6 nod) nid)t erfdjöpft.

HÖtr Ijaben no4:

^tlidle ffirncfc I
nie fcaubtartttcl onfer« I aUgenteinen gftrtftlidictt

Staubend, furj} »erfafl, onb | mit gutem grunb bec fjetligen | Öött-

lidjen grifft | bftoert. || 2)urd) ben alten $errn | 9W. 3oljanu 3Jia-

tbefium, ^farr*
|

Ijerrn inn @. 3od)im«tljaI | öor feinem feltgen

enbe
|
üetfertiget. |] 92 fl v n b e r g. | M.D.LXVII. || f(. 8.

7 Vj ©g« Pg«- o^ne ©U.

Da«felbe unter bem Stitel:

Äurftcr ono grüntttfrr 8erü|t auf; öftrtltdKr ©grifft, oon

etlichen fümemen flrtifdn oitferS angemetnen tforiftli^cn

Glaubend. Dürnberg M.D.LXV1I. 8.

%m (Snbe: ($au«marfe) öebrudt ju Dürnberg, burd) 3>itterid>

@«!a|}, in 3ob<mn oon $erg feiig 2>rucfertti.

10 ©g. fign. o$ue »lg.

1) «. a. D., @. 307.
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Diefe äugerft fetten auffinbbaren Drude beftanbeln tneift naeft

bem symbolum quicunque unb Nicaeno - Constantinopoli-

tanum bie jroblf Ärtifel in freier Sorot; eigenttteft (eine ^rebigt

unb (eine äateeftefe barftetlenb. ©eftr auffällig erfefteint barin,

bog 2R. ben oon Öutfter mit »eifern ©ebaeftt getanen ©eftritt, bie

toiüfürUefte 3totHfiaftl auf bie Dreijaft( ftinunterjufüftren , jurücf

maeftt, wenn aueft freilieft ber 3nfta(t ber ttrtitel ein anberer ift

aU im Mittelalter. 3U lencr Weaftion ftimmt bie ungeroöftnltcfte

Sftenge ber Belege au« Äireftenoätern unb atten Äireftenliebern.

Der SBorjug biefer ©tüefe ift trefftiefte Äforfteit unb Äürje. Die

Signierung fügt ertennen, bag ba«, nrie ed fefteint, einzig noeft

— im ^rioatbefty — oorftanbene <5$emp(ar ber erften Ausgabe

nieftt oollftftnbig ift, fonbern ben erften Stil üerloren ftat. Diefer

ift aufgefunben in einer britten Huftage:

ftinfeltiac | Wmh furfce %r» | Kemna M «einen Gateiftif' | mi

!

$. SRartilt £lltfter0, Büt bie
|
3ugtnb in Sateinifdjer onb Xeutfdjer

©djuleii in ©. 3oad)im*tftal, ©rjhlt burdj jre ?e(jrer | onnb Äirdjen-

1

biener. || ©ompt einem ©ertdjt bei fürnembflen $aupt-
arti- | (fein (SftufUtcfter 2et>r, | SR. Sodann SRatGefij. II

3Hit föömifdjer «ctferltdjer |
9Wat)tflat ftret^eit. || ©ebrudt ju Dürn-

berg
|
burdj SMeteridj ©erladj (!). || M.D.LXXIIII. 8.

2(m Snbe: ($au«marte) ©ebrudt ju 91 Arnberg
|
burdj Eteteritf»

©erlafe, in
|
3obann oon ©erg fetig

|
$rudercp.

23 8g. ftgn. olme ©tj.

SRacft bem ftierin neu entbeeften erften ©tüef folgt oor bem

oorftin befeftriebenen Öericftt ein 3ntermej$o oon ©prücftlein au«

einem {eben $fa(m unb auf bie ©onntagöeüangetten, famt ben oier

©ömboten. 3ene« erfte ©tüef ift naeft jwei 3aftren auf« neue

and Öicftt getreten; bann nacb längerer fywfe toieberum jroeimal

(1587. 1589), ba« (efetere Mai unter bem bamal« nieftt fettenen

STitel: (Sncftiribiou. Danaeft ift e«, mit Äuberungen, refp. Äür»

jungen, aber mit bem Onterme^o ber ©prücftlein, in ba« für

Imberg (in Jöatyern) beftimmte (Sncftiribion oon ©eftopper (1595)

übergegangen.

©cftlieglieft fommt in biefer Kategorie noeft in ©etraeftt:

Rur^e fumtna | tmnt tealigc »buna De«
I

fletneit Cateifttömi
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für I
blc jungen berßflcut

I und gefinoe. |]
3o&ann SRa. I töntj

«Rflrnbtrg J MD.LX11U. 8.

1 9g. ftgu. ofjue 61$.

®ie beljanbelt Defatog, Slpoftolifum, 53. U. in @ebet«*, be$tr.

©eiduform unb ging jufammen au« mit jener (Separatausgabe ber

$oftiüenprebigt : Eon ber gläubigen ©eisljeit l
) ic.

S(u4 in ben anberen SBerfen finben fid) jaljlrei^e ©ejugnaljüim

auf ben ÄatcdjiSmuS. Die meiften reformatortfdjen flflänner ftimmten

jufammen in ber fjofjcn ©ertung beefetben, bafter bie Dielen Äate»

$iemu6prebigtcn, bie aus jener 3eit fogar gebrueft und Uberliefert

finb. 34 erinnere an bie be« ©ittenberger Diafond ©ebaftian

3rÖf4et; an $aut <5ber; an 3a(ab Slnbreä; bem fein (Sntet barin

folgte; an §. SRotlj; Decimator; ägtb. $unniu£; oon fürjeren

tfatedjtömuSerflärungen eine« (Sur. ©pangenberg ; @imon SttufäuS;

tfeonfjarb ärenfctjeim ;u fd)ioeigen. KuS ber reformierten Äircje

finb ©uüinger« 'Jkebigten über ben Defatog bi« na$ poflanb unb

önglanb weit Derbreitet.

Diefe Lorbeeren ber (Soangetifdjen Iie§en bie Äatfyolifen nid)t

fdjfafen. 3m Auftrage bc6 (Sr^bifdyofd unb fturfürften ©ebaftian

oon SWainj oerfagte flflidjael $>etbing, ber ^Mitarbeiter am 3*i'

terim unb fpötere Jöifdjof oon üHerfeburg, einen ÄatecfciSmuS unb

Ijiett ÄatedjiSmuSprebigten s
). 34m trat beS 2Jiat()efiuS ©efannter,

^rof. 33ernl)arb 3^er *n Öeipjig, entgegen; au$ Ütt. toarnt oor

tfmi
8
), obwohl er ju ben Üoteranten gehört , wie f$ou feine 3U*

Jteljung ju jenem ^Jerfö^nung^roerf beioeift. —

V. Äafttclien.

Die flafuatrebe mürbe bereits oon ben griedjifdjen unb lateini*

fdjen Äircftenoätern gepflegt, ©ir befifcen oon ilmen ®ebä($tniS',

1) e. oben 6. 699.

2) Ä Breill, ©<fd)id)t< ber fotyol. ©erebfamfeit ber 2>futfdxn. Ätgen*-

bürg 1843. 1, 0. 53.

3) 0. oben ®. 733, %nm. 1.
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$ie tyrebigun bc* 3o&aim SRanjfftu«. 737

Orbinatione*, Antritt«», Slbfdjieb«*, Ätrdjrocidrebcn u. a. *) grei*

lid) trat gerabe in i^r am ftäitften Ijeroor, ba§ „eine innere 55er*

mittclung jwtfdjcn bem c^riftüc^en töcbejroecf unb ber tlafftfc^en

Wtytoxit nid)t gefunbeu war* *). 3m Mittelalter wirb fie fetten;

erft in ber Deformation (ebt fie auf *). Sud) ÜW. beglücft un&

mit einer nid)t geringen gülle, jum Xeil fefjr origineller 2lrt.

Äeine lauf», aber ?eft*, Seiten*, Xrau», 3noeftiturreben unb

foldje bei SBeränberung ber Regierung.

(Stnige Äafualien Ijabe i$ oorroeggenommen; ©enigften« liegen

fid) ^ter jene offenen $)rqff al« 3lmt«reben in fd)riftlid)er gorm

unterteilen, ba fie »bunh einen für bad geiftlidje Öebeu eint*

«injelnen (Sljriften bebeutfamen Vorfall oeranlagt ftnb
M 4

)j anber*

feit« auch bie de profundis-fflänge
, infofern Äafualien nicht nur

begrünbet werben burd) augerorbentliche (Sreigniffe, ©eiche bie ®e»

meinbe geiftlich erregt, fonbem aud) burd) folche, welche ben Pfarrer

betreffen, infomeit fie jene tu 3Wit(eibenfdjaft jietjen
6
), road bei ber

Anfechtung, welche in ben $falm aufctlang, in ^o^em flftage ber

gall war. Allein bie (SJeflehtSpuufte überwogen, welche bie beob»

artete Orbnung herbeiführten.

3uerft ift «TO. mit

A. geigcnjrefctgtcit.

tjeroorgetreten. Sie waren im Altertum eine $auptgelegenljeir,

rebnerifche fünfte ju entwicfelu unb bügten eben baburch ). X.

i^ren ehriftlichen (2>harafter ein
6
). 34 erinnere oornehmlich an bie

^runfftücfe eine« ©regor oon 9<a$ian$ 7
) unb bie (Srgüffe be«

ehriftlichen Gicero 8
), welche lederen )ug(eid) bie älteften in ber

1) tyrjoga *».•(§.* 7, 551.

2) Gbb. 18, 476.

3) (5bb. 7, 552.

4) (Sbb. 5, 549.

5) ©afievmann, fcaitbbud) bet ßcifUidjen ©aeblomfcit. 1885. @. 441.

6) ^erjogfl 18, 476.

7) Ulfmaitn, Otfßot ö. SR. 1867. ©. 127.

8) fcörfhr, «mbroftu«. 1884. ©.241 ff.

Digitized by Göogle



738 ?oefd>e

tSriftti^tn öitteratur bce 2IbenManbe« {tob
1
). Die 8eid)enrebett

Ijaben im flflittelaüer foft allein bie ©attung bcr ffafualien fort*

befielen (äffen, obn>ol)( e« in 1)eutfd)tanb ni$t ®itte toar, bie

loten au« bem SBolf mit 8ei$enreben gu beftatten *). Slügemein

wirb fie junäcfcft in 3ta(ien unb granfreid), ettoa feit 1300').

®ie geroann einen Stuff^toung bur$ bie Deformation. Qrrft jefct

(am fie in allgemeine Übung. ffio(ter«borf
4
) fübjt ba« auf Gin«

flüffe be« §umani«mu« unb feine ©icberbefebung ber antifett

föcbefunft jurücf, wobei allerbingG baran ju erinnern, baß bie (Sin«

ftrömung biefer feine«n>eg$ in ben meiften gäflen ju erfennen ift.

©o g(eid) nidjt in bem oon Sftatyefiu*. *$fm umgiebt ein iiemlitft

Doütöncnber Xrauercfcor : ein GEuriacu« Langenberg mit 132*);

Saurentiud ÜWatfjefiu* •) ; ber auf aßen ©ebieten frutybare ©et«

neccer, ©tafer, $ancratiu«, ßeliduu«, ÜRencet, SDftliu« ic. 9iadj

ber gragpoftitte befagen bie ßcidjenreben ba« erfte größere Dorn ©er«

fäffer DcröffentÜoJte ©erf:

Setagtirfbigtftt flufj bem fflnffgraben (Sopttel bei 1. Cpiflel e. $au!t

Jim $orintf)ern. #on ber Hnfferfte^nng ber lobten onb eroigem ftben.

3o!janne9 SRat&efii. 2>er erfle ZW- Esaiae LXVI. Grotr

gebeine foHen grünen rote ba« groß. Dürnberg. MD.LIX.

«cu^urrttgteit 3**aniii* mtm\ «nbet tftt. CXII. 2>e*

©cremten wirbt nimmermehr Dergrffen. Dürnberg. M D.LIX.

Ccücfojrcbtgten {Mannt* 9Kat&cfli. 2>a$eim feinen «inbern get&on.

$fa(mCXU. 25a« öefdjredjt btr frommen wirbt gefegnet fein. Bam-
berg M.D.LIX. 4.

Um (Snbe : öebrueft ju Dürnberg bnrd) 3o^an Dom ©erg onb 8lri$

Werobtr.

47 u. 148
/4 u. 35 ©g. fign. oftne $1$. Xitel jum I. rotfc u.

färoar}. (10+4+6 tyr.)

©eitere «u«g.: 1665. 15G9. 1572. 1581. 1587.

1) Cbert, «flgem. @ffcf}td)te ber ftttcratur be« 2Rittelaltera im «benb*

lanbe. 1874. I, ©. 155.

2) (Sruel a. a. 0. f €. 237. 242.

8) fceriog* 9t. (5* 18, 495.

4) 3ur ©ffdjitfjte ber fieidjennben im fWittelalter. 3citfdjr. f. toraft. 2$eot.

1884. e. 359—365.

5) ttembe, M. Sur. @p.« ftormularbfldjtein tc. 1687. ©. LVf.

6) Beiträge *ur fätiftfdpn Jt.*Qcf4. 4. $ft. 1888. 6. 154.
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Do ber erfte Seil au« bem SluferfteljungMapitet gef)t, fjätte er

aud) bic Ätaffe ben föeifjcnprebigten über gange flapitel füllen

Reifen tonnen; bog mag ber fafueüe Sitel be« Sfcrfaffer« bie (5nt*

fdjeibung geben.

92ac$ einer ©ibmung an ben ©efatter Pfarrer Gberljarb 1
), bun$

tteldje ein wehmütiger Son geljt im ©lief auf ben eigenen erfcljnten

Sob unb ben SBerluft oon ©attin, SBermanbten unb greunben, aber

bog ber $umor einer abgeflößten Seele fjinburc&blifct , heben bie

jeljn trefflichen ^rebigten über ba« audj oon 8utt)er burd)geprebigte

ÄuferftefjungSfapitel an, groifcfcen 21 u. 55 S. im Umfang, au«*

ftingenb in ba« barauf begüglid)e 8ieb be* Dftt. $ermann, ©eld)e«

bid 1640 in bie meiften ©efangbüdjer übergegangen ift.

Der groeite Seit bringt gunttdrft bie analutifc&e tfeiaVnrebe auf

eine abelige ©önnerin Uber 3acob« Jöegrabni« unb eine $rebigt

für betrübte Söitrcen. geffetnber ift bie ft$ anfd)ließenbe«üon

Safob« Saljrt für fterbenbe ^Bergleute. Sie mar fdjon für fte$

(mit einigen $erf$iebenfjeiten) au«gegangen:

£inc Vrcbtßt I $an ber 3art | darrt, tut* tar reift | ttn Gimmel*

pfartftt. II 3"nt feltgen Heroen 3at, | b<n (EfyrifNidjfn ©etflfleuten | in

2>. SoadjimeUjol. || 2>un& 3o$an: SD? a t lj e f i um.
||

©fbrurft ju

ffiitte-lberg, bürg ?orcnfc ©d^roend. || 1657. ||

9m Qnbc: ©tbntdt &u ©i Urberg,
| burfl 8otenfc || ©roeud. || 6.

3 93g. ftgu. oljne 53lj.

SDer gweite Seil fliegt mit einer $arapljrafe be« jefaianifäen

^afftonale, ©cbet unb 8ieb, foroie einem ©ebidjt be« ©erfaffer«

oon 118 3eUen gum feiigen ©ebäajtni« feiner ©atttn, ba« fdfcon

in ber gleiten 2tn«gabe fetylt. (50 leitet gut über gum britten

Seit, bem originetlften , mit ben ßeiejenprebigten bafjeim feinen

Äinbern getljan. ©enauer ift bie Situation biefe, baß nur ein

Seit bat)eim gefprodjen würbe, nad) bem SWittageffen ; ber töeft

teil« auf bem ©ang gum Äinfcljof, teil« auf biefem fetbft. Sie

flnb wo^t einfach, bieten aber bod) fdjroere bogmatifdje floft ben

t)a(bti)üd)ftgen Ätnbern; Don ber Siebergeburt ber ©efallenen unb

ber Wotwenbigfeit ber guten ©erfe. Die tefete Kummer enthält

1) @. oben ©. 728, ftnm. 2.
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(ine öffentliche ^rebtgt au« 6t. £>iob« ©ijmbolum. ©ei ber perfön*

lidjen 3ufpifcl,nß fin& ^e »Überholten Auflagen um fo bemerten«=

werter; bie erfte be« brieten £et(e« tft erft nod) oor einem

üttenfaVnalter, etwa« mobernifiert, ausgegangen *).

3n jnm anbere Sammlungen tjat fic$ je eine Seidjenrebe ein-

gef$tid)en. 3unäd)ft in bie post proph.; barin entpuppt ft$ bie

2. n. Dreifön. atö foldje, roätjrenb bie ?eri(ope et)er eine ;uir

$)od)jeit erwarten (ä§t. Serner im „(SfyrifttinMein" am ©tepfjanft«

tag, otjne auf ben 93erftorbeneu nttt)er ju refleftieren. — 3n ber

Qnnigteit biirften biefen Äafualten oon ben fpäteren bie „geiftüdjen

Erauerbinben" befi 35atcriu« §erberger am nüdjften fommen.

3u biefer ©ruppe reimen fid) am beften bie

B. ^eftprebtgten.

£)a§ bie Seidjenreben im SRittelalter in £)eutfd)lanb feine »ei-

tere Verbreitung fanben, oerfdjulbeten nad) Slnbeutung ©eiler*

roenigften« jum Xeil bie mehrfach über Deutfcfclanb ftereinbrec^enben

(Spibemieen, bie burd) bie Surdjt oor ttnftedung felbft bie 33er»

manbtett abhielten, bem £oten ba$ ©eleit ju geben, unb ot)ne 3U '

f)Örer fetjlte jebe SBeranlaffuug ju einer töcbe bei ber ©celenmeffe s
).

Diefem 3atjri)iinberte alten ©djrecfen gegenüber Ratten aud) bie

©eiftlidjen ©teflung ju nehmen. 3d) erinnere an bie sermones

medicinales contra Pestilentiam oon ©abriet ©iet*); im 16.

3at)rt)unbert, in roetdjem ber aufb(üt)enbe ©eetjanbel aud) bie (Sin«

fdjlcppung ber ©eueren begünftigte, rät unb tröffet neben ben gtyr.

©pangenberg 4
) , Siüing, $olttc. fctfer, Golumbinu« u. et ÜWa*

tt)ejtu«. Die eine ber beiben ^eftreben ftanb in ber gragpofttüe

unb tft barau* befonber« abgebrueft:

•ine lefcrc fcnitfr I twft, Um SterbenSlcuffttit, aug bem 1. €&ro«

ntcor. j 22. $fattnorum 91.
| (State 89. U 2)urdj beit alten $erru M.

3o-
|
fjan 2Ratt)efium. || Dürnberg. || M.D.LXVIII. 8.

1 ©g. jign. oljne ©Ij.

1) 2)nrd) Pfarrer »Itter. Stuttgart, Srtujer 1862.

2) Crutl a. a. e. 242.

3) öbb. ©. 516.

4) »embe a. a. D.. 6. LV.
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Qiefcm (Sinjelbrucf ift angehängt ein ®ebet »Iber bie $efti(enj

unb vergiftete £uft unb ein foldje« für d)riftttd)e Äinbertein in

©terben«(eufften.

$)ie streite ^eftprebigt gehört ber grotfen Goangelienpoftiüe an

(14 n. Erin.), au« toeldjer fte abgebrudt ifi:

$<m 5er
| $tfrUctt& | wa« fle fep, worin ber fu |

fomme, wie mau ftaj

baroie« | ber tvofteit , oft beqb mit geifHicber | onb natürlicher erfeneq

pveferoiren fot, | onb oon ©Ärgerlichen orbnun-
|
gen, fo in fterben««

leufftea
|

biflidj folten gehalten | werben. || Cine oberaufc @d)öue $rc-

bigt, | Johannis Mathesij, »ber bie
|
$iftoria ?uce 17. ©on ben

jebeu aurj«
| fefeigen. ©jntpt t^lidien ©e» I beten im fterbeirtleufften

ju
|
fpved)en. U Hamburg, || Theodosius Wolderus, | Bnno 1597. 8

6 ©g. fign. otjite ©Ij. Xitel rotb, unb |d)warj.

2lu« ©rab unb Äranftjeit Ijinauf ju ben gefttagen ber 8eben«*

traft! 5Bie fdjon beregt, mar ba« Ü7?ttte(a(ter in £raureben nod)

fparfamer als in Ceidjenprebigten. greitid) fehlen oud) oon ib,nen

niajt (Spuren
;
aüerbingö für £)eutfa)tanb ftnb feine aufauroeifen

1
).

2lud) barin fctmfftc bie Deformation ©anbei, voat niajt nur mit

bem für bie 3una(jme ber Seidjenreben gettenb gemalten Moment

jufammenb,ängen wirb, fonbern oor allem mit ber neu auffommenben

leeren ©djäfeung ber obgleich berfetben ber faframentate

Jmtigenfdjein abgeftreift tourbe.

35on üKat^pu« befi(jen toir über 80

C. Soöjjcltöpre&igteti

in jroei Sammlungen unb einigen anbernrärtd oerfprengten 92um*

mern. 3unä^f^ fommt ein (frei« oon 15 refp. 16 in ©etradjt:

CCm tf&eftonM, | ©no fcaufi»efcn, | füufft- jeben $oä)jeqtprebig-

ten. | St. Oobanni« SRattbefij, |
Warrner« in 6. 3oad>im«tbat.

($otjfä)n.: 9bam u. Coa, oon ©Ott getränt.) $ebr. XIII.
|| Die Gfy

foO ebrlid) gehalten werben, | onb ba« ©jebette onbefteeft.

6nbe: ©ebrueft ju SR Hi mberg, bureb
|
3obann oom ©erg,

onb Btrldj Wember. 4.

66V, ©g. fign. oftne ©Ij. (O. 30 — ©orrebe oon 1563. — Ittel

rotb, unb febroarj.

©eitere «««gaben: 1564. 1569; oon iefet an 16 9292, burd) ©ei*

fflgung beft „Urbanu«", oom ©ein 1572. 1584.

1) Srnel a. a. 0., 6. 242.

Digitized by V^OOQlc



742 8oefdje

93ou bet 11. 3Wn«fr. in ber ffiiener f. f. Sofburg-Cibfiotf). ». 11578.

mit c. 170 meift unbebeuteuben Varianten.

©ie finb in einer CöftHd^ gemütüoüen, oon ftartem unb tiefem

@efuf){ burdjftrömten , oon jeber Sentimentalität freien ©ibmung

feinem efjrroürbigen treuen ftottegen unb ©efatter <5a«p. granf

jugeeignet, welche , tote eine richtige Ouüerture ba« ganje ©erf

t>orau$nimmt ; aUe finb an einen ©ibettejrt angetnüpft, mehrere

fogar Qnafytifg. Die 13 erften, roie bie 16., fdjöpfen aus bem

fltten, bie jmei übrigen au« bem 9ieuen $eftament. ©ie bat

AH. liebt, finb aud) Ijier einige gruppenroeife Bereinigt: bie 1. u. 2.

au« ®en. 2, bie 3. u. 8. aue 3faac« $iftorien, bie 14. u. 15.

auS 3oI). 2. (Sinmat (12.) treffen wir einen Doppeltest unb

einmal einen breifadjen (16.). Die perforiert , benen bie Äafua*

lieh gelten, finb nidjt genannt; auf ü)re ÖebenGoerljäUniffe ©irb

fo gut roie gar nidjt eingegangen, rua* für tyre augenbücflicfce

©ebeutung einen fanget befagt. üWögticftermeife ift bie« &p()e*

meron für ben Dru<f oon ifcnen geftreift. Den erften ©tücfen merft

man burcft bie griffe unb frbenbigfeit an, bog ber föebner fetbft

gtthfüdier Grbemann ; bie fpäteren faden in bie JBitraenjeit. Se*

nigften« ein Ztii ber ©emeinbe fc^eint ben Trauungen betgenjolmt

ju r)aben. ©ie fid) benfen lägt, fallen I)icr jumal toieberum fut*

turgefdji$tticl)e €päne ab. Die Prebigten finb üon jroei $o$*

jeit«(iebern burdjbrodjen unb burd) be« SBcrfaffer* Dfonomia be«

fdjtoffen. Die lefote Prebigt ift mehrmals iljren eigenen ffieg gc=

gangen; fic ift bie erfte üeröffeMttdjte ber $odijeit«prebigten

:

@. ItrttltU*, Born Sein onb feinem redeten ©raud). (Sine $od)jeit*

prebigt, auf einem ©<f>to(j getljan. 1555.

®te ift 1738 neu aufgelegt, in 41 Paragraphen gegliebert

unb mit ertäuternben unb frittf<t>en ©(offen Derfe^en; biefe in einem

©ammelbanb oerborgene Sludgabe fdjeint 1873 einem geuifletonifteu

gu feinem (Sffato gebient &u haben l
).

3n ber jroeiten Sammlung ber 2D?at^eftanifc^en ^od^eitöpre-

bigten, unter bem beCiebten Zxitl (S&efpiegel, ftnb 76 refp.

1) Sägeblatt u. «njeig. für bie tyromnj Reffen« XX. 3a$rg. N. 217.
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75 *) »eben engten, mit H *u«na1)men mit Angabe ber dornen

be« ©räutigam«, jutoeilen au$ ber ©raut; gteigmol)! (äffen audj

fit überrotegenb bie inbioibuette gärbung oermiffen, bie anberfeit«

glänjenb jur ®e(tung fommt 2
). 3ener ÜWanget tann barin feine

Crrlebigung futben, ba§ nrir Ijier meift Entwürfe oor und (oben,

bie au« beut ttaa)lafj in bte ©rft gefegt finb. 2>iefe ©aljr*

neljmung ftüfct nia)t nur auf bie aufjerorbentlity Äürje; fon«

bem auä) auf bie SRitteUung einer anberen, al« ber jur &ermen*

bung getommenen $)i«poßtion 8
) ; au« abgertffenen Zotigen 4

) unb

htm Hbbreajen ofjne @($lu§. $)ie erften 32 Stüde — mit Hu«*

nannte be« 15. — geljen au« ben oier erften ftaptteln ber ®en.

(Sinen anberen Ctyttu« bilben bie aa)t über $f. 128, fea)« über

l^etr. 3, }u>ei über Gpfjef. 5, 3, einen Doppeltest f>at ba« 15.

u. 16. Stete ©ieber^otungen au« ber erften Sammlung toaren

ferner }u meiben:

^cfpicgtl SWat^cfli. | tu« ift : I «Iriftltdje tmb Xv*Mi*t | <£*

.

flerung etlicher twrne&mer Sprühe alte« I tmb dritte« iefta«

mmt« twra (eiligen <?bcftaiibc, Sie man ben-
1 fetben redjt an«

fallen, barinnen (eben, onb in allerleo $aufjcreut} mit ©otte« ©ort fidj

tr5ßen: Huaj toie junge Cfyteute, ©ater onb SRutter, ftreoer tmb

^ocfoeitgöfle aHent^ol* | ben ft$ ©ottfelig onb tool «er«
|
Ratten foflen.||

3n <2*d)S unb ©iebenfcig $odjjeitptebigten
| auff« tarQte oerfäffet, onb

jum tfjeil mit bei $erfonen Kamen,
|
3a!jr onb Sag, benen onb mens

fte gehalten »orben,
|

örbentlid) oerjeidjnet. Q ©ureb, ben alten

§ertn | SM. 3obannem SRattjefinm, wetfanb |
^farner in &.

3oad)im$t!jat
||

(^ofjft^n.: (Jfjriflu« ttauenb). Cum gratta & Pri-

uilegio, & 15—91.
|j ©ampt einem ju enb angesengten 9? cgtflcr.

|
®e-

brueft )u 2eip}ig, bei) 3ofan: ©etjer. 4.

Em <5nbe: ©ebrudt ju £eip-
|
jig, bei) 3ofcan: ©eoer. U 3m

3a$r,
| SR.^.Hi.

76 8g. ftgn. u. nnm. — Xitel rotfj unb fdjroat}.

Bngeljangt ift bie Öconomia, bie 25 ©ebete unb 2ieb.

Sären bte einzelnen abgeführten trefflieben (Stüde allein au««

1) 5Die 65. ift oon (£. Cber&atb.

2) «gl. Wo. 62. 70. 71.

3) Ho. 8.

4) 3. ©. Wo. 20.

3*col. 6tob. 3a*rß. 1890. 48
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gefonbert, ttürbe au<t biefe @ammfung gcmiß über eine Huftage

bjnauGgcfommen fein.

©ie beregt, fytt fi4 eine $o<$jeit«prebigt in bat diluvium *)

unb eine m bie postilla prophetica f
) oerirrt.

(Sine ©onberfteUung nimmt 9tt. woljt ein bur$ bie güüe unb

©etfe feiner Xraufafuattcn ; bo$ Mieten toir ju feiner tyit in eine

ganje ©afriftel ootl geftrebnern; unter iljnen (Sbefatann, ©auriu«,

SDMifanber, flWencef. ®erabe ber Site! „Gtyefpiegel* war beliebt bei

<5tor. <5pangenberg, ©elneccer, (Solbiu«, roenigften« at« jroeiter.

9lo<$ eine Änja^I anberer jum leil rea)t merfroürbiger Äa*

fuatien finb und aufbewahrt.

3»ei aufjertyrtb 3oacbJm«tf)a(«, in Slbertfyim unb $(atten, ge*

fjattene

D. 3nflauattonöreben

geigen und ben 3tt. in neuem ßiajt at« ©uperinteubenfen; bod) mit

bem alten ©eftdjt, finnig unb befc$eiben. ©ie finb in bie gro§e

Cröangettenpoftiüe aufgenommen *) , ba bie fälligen $eritopen bt»

rürffidjtigt finb. 3n ber erften roirb ber ©emeinbe ib,r neuer

$aftor alt bogmatifa) unb fitttid) torrett unb um bie 3ugenb oer-

bient »arm empfohlen; er fetbft aufgeforbert , bei <S()en (in Oer-

botenen ©raben) oorfltyig ju fein; ben ©eridjten an« $erj ge=

legt, bie Äirdjenjudjt ju fdjüfcen unb ju förbern. 3n ber jroeiten

roirb eingeföttrft , bie geljre nidjt um i§re« Oefyrer« (SJebre^liajfeit

roitlen ju t>erad)ten; obroobj ber ^rebiger ftug(eid) mit ©ort, ©ebet

unb (Stempel ju bienen fjabe. —
©ügten wir au« bem grüneren nod) nitfct, wie brünftig be« 91.

Siebe für bie ©d)u(e mar, fo würben e« un« jebenfall« feine

E. ea)ttlprcligtcn

beglaubigen; fie ftnbet fid) in ber ®ro§en <5o. • ^oftifle unb ber

postilla prophetica 4
) ; Don ber ©Urbtgteit unb $errlid)teit ber

©dürfe; bem Ämt ber <Sd)ü(er unb öttern.

1) si. tyc.

2) 47. <pr.

3) e. oben e. 700 f.

4) Ouafintobogcniti.
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(Sin Unifum aufl ber SReformation«seit, lote e« aucf> tjeute md)t

metjr oorfommt, begrü§en mir au« ber ©ammfang „Weujaljr
4
'

l
),

jum 3a^rbegängni0, in ber feljr fdjlid)ten

F. ftträ)enpflegerrede

für bie Urbaren BRänner au« bem abeügen 9i. 9G.*®efajted)t, bie

mit tyren ©uttyaten biefer Ätr$e u>of)I gebient; ü)nen gum 9?uf)m,

ben ßebenben jum (Stempel; Die bie Wten bie ©ottfeligfeit ber

OTärtprer an itjren ©rübern gepriefen.

9ttd)t minber banfentroert ift bie (Spaltung tum brei

0. ftatferrelett,

bie beiben erften auf Äaifer gerbinanb, in ber (Soongelienpoftille *),

eine $utbigungö» unb eine 8cta)enprebigt. 5Me (entere war Dörfer

tingeln erfd)ienen:

Cd^prebim, | ttttferm I (tarnt fttyfer äfrrbt | nanba feigen ge-

(alten, iu ©auet 3od)im§ 2$al,
|
öurd)

|
3obann, äWatl}efium.||

Nürnberg. | M.D.LXIJII. 4.

2lm Silbe: Öebrucft }u Dürnberg bur$ Blru$
|
«Rewber, tmb

3ogann Dom ©erg« (Srben.

16 ©f. ftgn. ofrie ©Ij.

£>er STraueraft mar oon ber Orttobrigfeit angeorbnet; 2R.

entlebigte fid) feiner nid)t bornenfofen Aufgabe mit Bietern Statt.

9?aä) 14 ©eilen Uber bie Hrt, oor Gittere 2rauerjeit ju tjalten,

folgen 16 über ben Äaifer, ber namentlich a(ö Sanbetöater unb

löblicjer ©ergtjerr gefeiert wirb; „in unferer Religion finb mir

ni$t getjinbert; »ad ©e. üWajeftöt biefer Äirdje unb mir 8
) jugefagt,

()at er fteif unb feft get)a(ten.
N Der Qant für feine ©otjtttjaten

beftetjt in ©etjorfam gegen feine (Srben.

(Sinen lebhafteren $ul«fd)lag, einen froheren Äu«bli(f erwartet

man in ber ÜWarimitianrebe. «Hein fu ift jmel 3a^re oor ger*

binanb« SCobe jur Ärönung M Äönig* oon Sitymen gehalten;

fa)on baburd) oerbot fic$ jeber 2lu«bru(f ber £>offnung auf eine

1) ©gl. ©. 708.

2) Vit 2. n. 8. am 23. n. Irin, im 2. Hj.

8) Über biefe Sufogen an SR. vgl. Sofrpud) 1889, 6. 19.

48 •
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gtjUfttdpre äro. ©te ift bi« jefct nur im ÜRanuffript oorljanben 1
).

£)er geftrebner fjat ftd> ben „c^riftltc^en grotjnbtenft" baburd) er*

(filtert, bog er au«füljr(ic$ be« 3oa« ©efajidjte in feiner Seife

parapfjrafiert; ben ®a)lu§ bilbet eine finnige $lu«beutung ber

flron ' 3nfignien. Strofc ober wegen feiner 8ot)atität ftnbet er ben

ättut, Don argen $ofteufefa gu reben. (£« ift ein feiner 3u9r

ba§ er feine enangelifa^en ©iinföe betn langen €d)[uggebet anoer»

traut: bag baß (Soangetium unter be« neuen Äönig« ©Ratten au«»

gebreitet, er fefbft in genriffer (grfenntniö be« feiigen Hrtifet« oon

gnäbiger Vergebung ber ©ünben ermatten roerbe, allein um be«

rofinfarbenen JBtute« (Sljrifti nriüen.

Da« befanntefte ©ert unfere« $rebiger« ift:

VI.

{Hftartett, I ©an bed tffjrwtrbiaen in | &ott @eltaen tbcmren

Wann« «rtte«, | Soetai« Martini Cutters, anfong, I
le$r,

leben tmfc ftet« Jett, II
Bfle« orbenblidj ber 3arjol nadj, | tote ftdj alle

fachen ju jeber &etot b>« | ben jugetragen,
||
burdj ben Stlten $errn

M. SWa-ltb^eftuin gefielt, tmb alle« für feinem feff
|
gen (Snbe Der»

fertigt. [1 $falm CXII. | 3)e« Qeredjten wirb nimmermehr t>ergeffen.|i

2Rit Äömijdjcr ÄetoferlidVr SWaie*
| ftat ftre$b>ttt, inn jeljen 3aren nic^t

|

nadßabnufen.
|]
92ürnberg r

M.D.L.XVI. 4.

%m (Sube: ($au«marte Setters).

66 1

/, 9g. ftgn. u. num. — Sitel rotlj u. fefnoar).

©eitere Hu«g.: 1567. 1568. 1570. 1572. 1573. 1576. 1580. 1583.

1588. 1592. 1600. 1608. 1621 Saftig. 1633. 1663 Stettin. 1715

©üflrorc. 1724 ftranffurt u. Sei&jig. 1778 Dürnberg. 1806 2tq>tfg.

BuSjüge: Berlin; Dürnberg. 1817. Stuttgart 1825. 1833. 1841.

1846. 1854. ®oNja 1871. $afi öoflftönbig, mit gnten 9?oten: 1841

SBertin. ©djroebifdj 1846. Unbraudjbarer unoeränberter SRrubrud *) be«

Original«: Berlin 1655 u. 1883. 1883 ©. 8oui«. SWit Woten luv

(Srfläruug be« 9?ot^roenbigfl«n öon Dr. ©udjwolb : 1889. Ceitojig (fteclam).

Slud> für bie bramatifaje Bearbeitung be« Seben« Cutter« oon

«. fmrtmann (1600) bilbet Ott. eine $ouptqueüe •). Die fiebente,

1) Ä. Ä. fcofburg'Sibt. ju Wo. 11580.

2) Slbgefe^en oon neuen gestern unb HRt§üerflänbmffett.

3) $olflein, $>ie Deformation im emepelbilbe ber bramatifdjen Jtttter.

be« 16. 3ab,rb,.«. 1886. @. 235.
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refp. neunte $rebigt oon 3otfjam« Sttärlein ift fpät feparat er«

fchienen:

3rafcul<$anft, Ober (Sine f$5nt anmutige ^ßrebigt, Söetcfte b<r @tifhrci<h<

unb fjodjgrlahrt Theologus, $ r * M. Johann Matth esius ©cl.

Doctoris Lutheri gttDtfcner fteifftgrc 3uf)ö«t unb ^aufjgenofft int

3od)im0tf)al gehalten f)at, Don ber $abut, rotldje 3otl)ani brn bürgern

ju ©irf)fm frjt^lct fjat. 3ub. 9, buref) Anton. Mennonem Schuppium

1660. 1719. 12.

Diefc §iftorien erroarben bem S5erfoffer einen öoüen ßorbeer»

fran$, a(« bie erfte eigentliche Biographie ib,re« Reiben, al« ber erfte,

bi« in bie neuere £eit hinein nicht erreichte $anb einer anfeljn-

llchen, immer wachfenben, trofc gabridu« *), Ufert *) unb SBoget *)

noch ni$t umfaffenb fatalogifierten , gefc^roetge fritifch bearbeiteten

©ibftothef. Cutt)er« £ob mißgönnte und bie ?lu«für)rung be«

$feine«, feine Denfrottrbigfciten ju fdjreiben. ©eldjer Seftfdjmau«

ift und bamit entgangen! ©a« SKetanttjon an ber betreffenben

©teile bot, ift ein red)t bürftiger (Srfa^; neben feine ängftliche

Apologie fei bie feurige erfte größere oolfümäfjige oon $. o. Letten*

bach gefteüt. Da« ptaftifche Büchlein be« ültyfonw« erfdn'en erft

im oorigen 3ahrhunbert; ebenfo bie Aufzeichnungen ©palatiu«.

(Sine ausführliche 8eben«befchreibung be« Reformator« ift juerft

oon feinbticher ©elte mit 3anffenfd)er $arteili<hfeit erfchtenen, oon

3ot). ßochlau«, bem @oer« be« 16. 3ahrhun°ert« , ©elcher neuer«

bing« bie gorfcher befchäftigt t)Qt
4
)> ber freilich auch roirflich

fchwache fünfte traf unb bie ©ut ber (Segner toie feiner fennen

lehrt. Xrofe ber Empörung über ba« „8ügenbuch
M

»ergingen fech«

3ahre, ehe ber biplomatifche ©leibanu« fein ©erf in betougtem

©egenfafc ju jenem erfahren lieg, beffen Huffaffung ber SRefor*

mation«gefRichte für bie $roteftanten maggebenb geworben ift
6
).

1) Centifolium Lutheranum etc. 1728.

2) 2.« fcben 1817. Cb. I, @. 17 f.

3) Bibliotheca Biographica Luth. 1851.

4) Öcfj, 3. C. Oppeln 1886. Äolbe, 3n: Ätwftengefd). etubien ic.

Sripjig 1888. IV.

5) 9Rauren6red)er, Gtubien unb ©tijjcn jut ©ejrfjidjtc bei 9?ef.'3eit.

feiöjig 1874. ©. 212 f.
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Grucigcr« £afe(n tonnten folgen Dienft nic^t (elften, $ic leiben»

f$aftli4 opo(ogettf4en Erinnerungen töafceberger«, be« tnnigfien

Vertrauten 8ut$er«, finb erft oor 40 3aljren and Cid>t getreten.

Diefe $erfud)e geben bem 9Rat^efianif(|en Relief. <5rft ber ©e»

tagte tarn auf blefen trefflichen ©ebanfen. ©einer ganzen Sinnet«

ricbtung na$ fegte er e« barauf an, gug(eid) ein S3olf«budj gu

fd)affen, oorab für feine ©ergn>ert«gemeinbe; baljer bie Sonn; e«

öerfliajt fia) alfo bie «rbeit beft fciftorifer« unb be« ©eiftliajen.

SR. erocift fidj bamit al« ber ©egeba&ner einer neuen ^rebigt-

gattung 1
) für bie Weformation«tir<fce; bie tatyottfcfte Qatte fie bereite

in ben sermones de sanctis gepflegt *); in SM.' gufjtapfen traten

föofenmüüer, ©efner, (Souarb u. 31.
8
). Siefer ©attung ©äre

gerot§ ein ©ieberaufleben gu toünfajen! — Da ber mir jugeroiefene

ffiaum Wngft überfcfritten ift, mu§ i$ für bie nähere ß&aratteriftif

aud) inbcjug auf bie Duetten, gebjer unb Hu«ge(affene* auf $JUt«

Vortrag 4
) oeroeifen, nenn er aud) ergttngung«bebürftig ift. gragt

man, ob 9M. gum Sutyerbiograpljen geeignet war, tautet bie Änt»

trort: ja unb nein! <5r ftanb gu fefjr unter bem Öann feine«

SDMfter« unb feiner &tit, um jene« ©rengen gu empfinben; ftanb

Ibm ju nab, gu perfpeftioiföer 3«djnung, mar gu febjr fein getreue«

(5d)o. ©ieberum toar er oon ber innigen bem Biographen uner*

täglichen 3uneigung für feinen großen beutfd)en $ropf)eten erfüllt.

Er mar, tnie (eine Quellen geigen, in ber Sage, im gangen bie

©abj&eit gu fagen; bog er fte fagen ttoüte, oerbürgen nia)t nur

bie aud) breiften Satfc^ern geläufigen öerroaljrungen ; nid)t nur bie

3uoerfi<4t, mit ber er fid) bereit l)ä(t, am iüngften Xage oon

feinen $iftorien töedjenfdjaft gu geben, mit feinen ©ittenberger

£if4genoffen bort mieber gufammengutreten ; fonbern oor allem

feine gange ^erfönticftfeit, at« ein begeifterter Äntoalt ber ffialjr»

fyit, fotoeit er fie eben beurteilen tonnte. (Sr ift ein Pragmatiker

$iftorifer unb befleißigt fi* tnenigften« für bamat« mit ©tüd

1) $erftog« SR.-S.» 18, 621.

2) «gl. <5tuet a. a. D., 6. 469. 480. Äe^rein o. a. O., 1, 44. 62.

3) $erjog« «.-ö.f
18, 621.

4) 2>ie riet elften Siitt)€i>©iograp$. (Sttongen 1876.
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einer anmutenben unb padenbeu ©ottetümltifeit. (Sin au«gejei($»

neter Nebenbuhler ern>u<4« tym in bem gCocianer (Sur. ©pangen»

fctrg
1
), ber feine Sutfcerprebtgten in bemfelben 3a$re begann, bie

gteigfam eine ©öntljefe ber ©arepta unb $iftorien barftetten. Äflein

au$ auf biefem (Gebiet ift Sftatfjejiu* ber STnpuft ber ©attung

Um fo auffaflenber, baß er trog biefe* weitgreifenben (SinfluffeS,

no$ ba&u im 8anbe eine« gerbinanb, niemals auf bem ()nbe$ er*

föeint. greiticj gehört e« &u ben ©onberbarfeiten biefer fciftung,

bog bafetbft oft bie bebeutenbften Warnen festen •).

1) Sgl. trabt a. o. O. unb Wemb«, ftityr al« Iredeiunge. be-

leben 1887.

2) SRaurenbre^er a. a. O., €5. 211.

8) tteiifc$, Skr 3nb<$ bet oerbotenen ©ü<$«. 1888. ©b. I, ©. 830 f.
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1.

Beiträge $n ßntljera Sdjrifteit o«ß Her Stoitfaner

Bon

Lic. Dr. gtodjtoafb in äroicfau.

I.

•in ntn entletkter Druck bcs

„Tractatulus de his qui ad ecclesias confugiunt"

3Kocf) in bie 3eit fetner iurifKfäen ©tubien reicht Sutfjer«

„Tractatulus de his qui ad ecclesias confugiunt" fjinetn. ®tt*

felbe, erft 1520 Sutljer« tarnen auf ben Jtitel bringenb, ftanb

bisset nidjt in ben ®efamtau«goben oon Sutljerö ©Triften 1
).

D. Änaafe ljat iljn an bie ©pifce ber ©eimarer ÄuGgabe gefteüt.

<2rr fagt in ber Einleitung ba;u (Seim. Äu«g. ber ©erfe 8utl)er«

I, ©. 2): „91(0 testen Dermin für bie Hbfaffung müffen mir

bat 3af)r 1517 fefcen: 3n^a(t unb gorm aber toeifen auf eine

frühere &tit.
m ©er erfte ber beiben oon ftnaate angegebenen

©rüde — beibe oon 3ofjann SBeiffenburger in ßanb«^ut — flammt

au« bem 3afcre 1517. 3n ber 3»i(fauer Watefäulbibliotljef be-

1) ©rieger $at feine Bbfaftung burtfi Jutfjet beftrttten Geitfdjrift für

Äird)engffd)icf)te XI, 1, © 108 ff.), ebenfo Äawerau (gntftarbt« Seitfdjrift

für lirdjl. Siffenfd). 1889, 6. 683 f.).
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flnbet fuh nun ein bieder unbefanntcr Drucf be« „ Tractatulus

welcher nad)Wei«(ich jenem erfteren oom 3at|re 1517 öorangeht unb

ihm jugrunbe gelegen §aL (Sine Weibe gleicher Drucfjeijter b<«

weifen bie SBerwanbtfchaft, bie Variante Seim. 8u«g. 6, 21 (f. u.),

wo ber 8anb«huter Drucf ftatt Ifra l
) ba« uncrttärllchc (auch a(«

= primo (aum erttärbare) j. fcfct, bie Priorität be« neu gefun«

benen Drucfe«, ber ber Ofpjin oon 3acob Äöbef in Oppenheim

entflammt.

&naafe fagt in ber (Einleitung weiter: ,$Metteicht hat ba«

traurige ©efehief be« £)ber-$ierf)errn ^einrieb Redner ju Arfurt

Urni ben äußeren Kntag gegeben, ba« tirchüdje Bfölrecht gu unter»

fachen. $)erfclbe ^atte bei einem ttufrufjr oor ber erregten ©e»

meinbe in ber ©t. SBcitöf irc^c eine 3uPu4t gefunben, fich aber

bann nach allwöchentlichem Aufenthalt bafelbft wieber in fein $au«

begeben, war In'er gefänglich eingebogen unb barauf im 3uni 1510

Eingerichtet worben." $ierju fajeint ber STitel be« Dppenheimcr

Drucfe« noch beffer ju paffen at« bie ber beiben fpäteren, welche

nur bie innere Überfchrift be« erften wieberhoten.

Sir teilen im golgenben bedfelben Eitel unb Varianten oon

bem $rucfe be« 3ahrc« 1517 mit:

„TRACTATVLVS
||

3)e t)id qui ab ecclepa« cofugi || unt.

(St be 3ubicibuS qui in
||

ecclefia: et eiu« atrio @iui
||

le« oel

criminate« cau»
||

fad traetät: pfaetta te
||

net: et alia cotra u ||
mu*

nitatc« (5c*
||
clefiarum fa ||

ciunt. ||
* STitelrücffeite bebruef t. 4 «tat*

ter in Ouart, (efete ©eite teer, Hm (Snbc : „ 3mprcffum in Oppen*

heim. ||

-

Narianteiu

3, 3: cSfngtunt i5. fi. confugiunt.

—, 11: Ära »anbe: Articulus primus lex Mosaica haec statuit.

— , 18: ftote: 9 fefjtt.

—, 23: e. fefjtt.

—, 30: Hm ttonbe: Praeceptio legis Mosaicae hodie non servatur.

4, 4: e. fe^lt.

4, 4: Hm Hanbc: Laicus homicida.

1) ©. o. a. weiter (aufjäf>fenb).
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15

20

22

27

20

33
o

3

r-
I

12

14

16

22

25

5: ?lm 9?onbc: Excomraunicatio quid sit

6: „ „ Clericus horaicida.

13: Xm 9tanbe: Publicus latro.

de Imu. ec. fl. de emu. ec.

„ ff
Depopulator agrorum.

„ „ Lex civilis ista praecipit.

auf. de mS. prt. col. fl. auten. de man. pn. coli',

his fl. hiis.

Imu. fl. immuta.

Äm SRonbc: Maleficia cömissa intra ecclesiam.

ex terminia fl. exterminis. — auf. fl. auten.

auf fl. autenti.

auf. fl. auten.

2lm 92anbc Raptor virginum.

%m 'Staubt: Lex canonica haec praecipit.

c. fi. fl. ca.

s2lm 9?anbe: de homicidio et membrorum truncatione.

m „ Ecclesia non consecrata.

„ „ Domus episcopi.

m Sacerdos portans corpus Christi.

„ „ Hospitale.

„ „ De judicibus, causae sanguinis \l. in ecclesia trac-

tantes.

35 : 0 n Articulus secundus de transgressorum exorbitatione.

37: iconomicorum fl. icononiorum.

38: Hm föanbe: Primo saecularium officialium excessus.

6, 4: bis fl. hiis.

— , 21 : Ifra fl. j.

— , — : defensores fl. defensiones.

— , — : fcm SRanbe: Prelati ad quid tenentur.

—,25: „ „ Secundo rectorum ecclesiasticorm non equa defensio.

— , 29: „ „ Non justa defensio.

—, 30: „ „ Justicia est Juris praeceptum.

— # — : «t juris praeceptum est alterum non ledere ut ff. de jus. et ju.

fl. et alterum non ledere juris preceptum est ff. de

jus. et in

— , 36: institutae fl. constitutae.

7, 5: am ftanbe: Non est legitima defensio primo quia est contra

leges.

— , 16: „ „ Secundo non legitima defensio praebet occasionem

laedendi caeteris.

— , 21: prosilire fl. prosilere.

— , 24: Hm ftanbe: De expensis fugientis ad ecclesiam.
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—, 31: Km ttanbc: Nota de clericis et religiosis.

— , 32: faciar ft. faciat.

—, 34: 2m ttanbf: Carcer.

IL

Ctne nen anfgefnntene CirknlarMsputatum €utl)frs übtr bas

tterljaltmö brr (Lljeologte }n iAriflotrlrß.

21 uf bie innere ®eite be* (ginbanbc« eint« Drude au« bat

3afjren 1513— 18 entftaltenben ©ammelbanbe« ber 3roitfauer

9?at«f4ulbibliotftef etngeftebt
, fanben ftd) ^ in ^lafatform ge*

brutften, unten mitgeteilten, nod) unbefannten fcljefen. Der Drucfer

ift unjroeifelfjaft 3<>fjann ©runenberg in Wittenberg. Die Unter»

förift 2." fityrt auf tfutfter« ©erfafferföaft , ber 3nfcalt bc

ftätigt biefetbe. ©ir fjaben eine jener greitag«bt*putationen, ju

benen bie ©ittenberger ^rofefforen ber Weifte na$ bie liefen ju

fteflen pflegten, oor und.

Qutfjer jeigt fief) bereit« a($ entfätebener <£)egner beö Urifto«

tele«. Der Ion ber fcftefen erinnert an De ©ette I, 15

(8. gebruar 1517). Ob biefe Tiefen bie „quaestiones adversus

logicam et philosophiam et theologiam, id est blasphemia-

rum et maledictionum contra Aristotelem, Porphyrium, Sen-

tentiarios, perdita scilicit studia nostri saeculi" ßnb, toeldje

Sutfjer an beut genannten Jage an 3<ri)ann Sang jur ©eiterbeför*

berung an Sobocu« Irutoetter fäitfte! — Die oorlefcte £l)efe er»

innert an ©eim. 3Xu«g. I, 417, roo e« in ben „Decem prae-

cepta" f>ei§t: „Nec prohibeo sanetos invocari pro tempora-

libus, sed quod solum pro temporalibus id faciant damno,

neglectis eorum virtutibus et exemplis."

Vxo furura öeyta $erta. Hb Gtrculunt.

( Sacra tljeologica. etfi eft boctrina biüinituS tnfpirala-. non tarnen

abdorret tttteri* et ooeibu« trabt.

3nter omnefl feientiaä fjitmanitu* tnoenru«. preeipue eft ab pro*

paganbam tfteologiam utili« grammatica.

Won ibeo in Hrift: et eju« pfufofopftia ftubenbum eft. quia

termüuä eifbem. quanboque faneti boctore« utuntur.
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Hut tobem fequentta. ftubcnbum eft in üflarcolpljo oel in ta«

Berni« rußicorum.

3mmo fequcrctur quob in omnium omnibu« (. i. in nutti»)

fermonibu« effct ßubenbum. quia omnium oliquibu« utuntur oerbi«.

§uju« ergo confequentie SWagifier. non tarn ignorat ooeem

proprium cum Äfina ©aalam quam cum aftno (Sumano rubit.

(St omnem ejufmobi fopfjiftam patet. fruftra tempuft in Ärift.

perbibiffe. et tonto tantam infeiciam emiffc.

©i quid termino« logice et pljllofopljie in £f)eo(ogtam bucat.

neceffe eft. ut Ijorrcnbum (Safjo« errorum conbat.

$f)rtofopl)ia be motu, infinito. principe rerum. juxta ttrift. nu)il

prob eft ob tljeofogtam.

^ermittitur potiud pro ffcrcenbiö et aptanbi« tngenti* ab lju*

manam conoerfotionem.

$0tfofopf)ia be naturi« et proprietatibu« rerum (fop^iftiö tgno*

tiffima) utüi« eft ab foeram tyeologiam.

Qui biett faneto* patred per btalecticam cum taube fjeretico*

confutaff? Ott bectaraffe.

3« nüjif aüub facit quam quob. @. patre« fumma ignominia

conficit ne fe unquam aliquem boctorem inteüejriffe oftenbit.

Que faneto« bei cottt propter temporalia. negtecta priu« pe»

tenba fafute fpirituä. contra boctrinam (Sljrifti facit.

Gt qui Ijanc boctrinam calumntatur. non tarn eft infutfuG fo*

pfyifta. quam impiuft (f. perftet) Ijcrcticu«.

III.

«in Gebet D. Jtarttn «ntljero.

Unter ben außcrorbentltdj reiben ©iidjcrfdjäfcen au« ber 9?e*

formationfyeit, welche bie 3mi(fauer 9?at0fd^utt»tbUot^ct aufbetoa&rt,

befinbet fi$ *in intereffanter ©ammelbanb in Oftao, toelc&er 3n*

cunabetn, ©töcfeifere $)ructe, fotoie $anbfdjriften entölt. Unter

ben Qruden aud ©töcW« Dfftjin befinben fic$ bie beiben fefjr

feiten geworbenen ©etter 1221 unb Änaafe VI, ©. 9. D (Butler,

„bie jeljn ©ebote ©otted mit einer furjen «uMegung* u. f. to. unb
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„(Sin furj gorm boö ^aternofter gu öerftc^en" u. f. ».)• Unter

ben #anbfTriften beftnbet fiö) ein ©ebet, toelaV* SRieolau«

SlmGborf au« Cutfyerö ^rebigten jufammengeftfüt unb ®eorg
©öalatin in« ßateinif^e ttberfefct tjat. Slmäborf« beutfdje 3u*

fammenftellung erfaßten 1519 im 2)ruä\ fciefe Ausgabe beft^t gleia>

faltt bie 3uwfauer WaMfcdutbibtio^ct in einem jierlufccn 5)uobe|-

fammefottnboyn, »elcfte« ouger jenem s»ei liturgifaje X)ru(fn>er(e

unb ein „Salubre contra pestilentiam Remedium" entyäft.

Sir leiten im Solgenben nebeneinanber ben beutfaVn Drurf unb

bie fateinifaje $anbfa)rtft mit.

[Xitet.] <5öne <4riftti*e

für ||
betradjtüg ©o ma|

ttrit betten ba« tätige oater

on»
||

fer ®efeogen auf? ben pre«

bigetenn
||

Doctori« ÜRartin £u»

tf)er $u ttit
||
trmburg Bon bem

toirbigen Wi»
\\
cotao oon Ämß»

borff Öicentiaten
||

in beutfefj ge-

braut.
II

[Sitctrficffcite bebrueft,

4 0tötter in Duobej, am (5nbe:

„©etrutft $u ßcüb§g! burd)||

©otffgang ©tötfei 1519.||"]

(Steiger got idj neig onb

befenn, ba« id) etmn

armer groffer funber bin. 3dj

fule 1
) onb empftnbe in mir

nic^td ban begtrbe, luft unb Hebe

ju fcebtüajem gute, ere onb tootluft

biffer toett, junetgung ju bo§l)eit

onb $u allem argen, fein luft

begirbt nod) Hebe feu tugent aber

gereaVigfeit. ©0 ift mein l)erfe

roitbt, onnb bie ganfc natur,

Oracio pia ad deum
omnipotentem cum con-

fessione humane infir-

mitatis et malicie. Ex
doctoris Martini ser-

monibus a licenciato

Nicoiao de Amfzdorff in

teutonicam oracionem:
Et a Georgio Spalatino
in latinam tradueta.

M. D xviij: —

deus eterne: ego et

scio et confiteor me
pauperem et magnum esse

peccatorem. In me nihil in-

venio et sencio, nisi malas

cupiditates, nisi desiderium et

amorem ad bona: honores et

voluptates hujus saeculi: nisi

promptitudinem ad maliciam

et ad omne malum. Nihil

voluptatis : nihil desiderii

:

1) 2)urd> breiteren ©ofc ftnb abmeicfiungen ber beiben Xqrte fproorgefcoben.
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burdj bie erfte funbt, im meinem

empfendni« in muter leibe oor=

gift onb Don meinen eitern auff

mid) geerbetl) ba« i$ oon mir

felbeft, fein guten gebanefen, an»

Ijeben, oil weniger oorbringen

jiodj fein gut toer<f tljun tann.

(| So frantf, fo borfftigf, fo

efenbt, fo oertount bin tdj. 3a

fjatb tot, ba« aud) ba« gute

toenf, ba$ id) tb,u, mir niä)t

gut ift. Sunber fdjebelidj onb

oerbamliaV Du toolleft e« ban

allein au§ betjner milben (autern

barmljertigfeüt gar omb fünft

an ade mein oerbinft ju gnaben

annemen.

Dan e« ift tein mrd gut,

bad bu nidjt gut maajeft. (50

ift fein menfdj frum noa? ge»

redjt, ban ber, ben bu frum onb

geredjt madjeft. Du bift aüein

frum, geredjt onb b/o,(ig, an aüe

funb, Dotier gnaben onb aller

tugent, empfangen onb geboren.

mir fein aller funbe onb bo§*

tyit oo(. aud) ()Qt noemant feün

tugent noij gereditigfeit, ban ber,

tttol etat. 3a*tg. 1890.

nihil amoris: ad virtutem:

probitatem et justiciam.

Meum cor: mea volun-

tas, et tota natura: est per

priraum peccatum in mea con-

ceptione uteri materni, ita

viciata et infecta: et a meis

parentibus in me per succes-

sionem et hereditatem tra-

dueta ut per me et meas vires

non solum aliquid boni operis

non possum[!j perficere, sed

ne cogitare quidem.

Adeo egrotus: adeo egenus:

adeo vulneratus et saucius

sum ego, imo ita semimor-

tuus: ut etiam id quod facio

opus bonura, mihi non fit[!]

bonum et utile: sed dam-

nosum et damnabile. Nisi tu

ex sola tua : liberali : et pura

misericordia digneris hoc sine

omni meo merito graciose

et dement er suseipere.

Nullum enim opus bonum

est: nisi quod tu bonum facis.

Nemo hominum vel bonus vel

justus est: nisi quem tu bo-

num et justum facis. Tu solus

es bonus: justus: sanetus,

sine omni peccato: plenus

gratiarum et virtutum con-

ceptus et natus.

Nos vero pleni sumus om-

nium iniquitatum et peccato-

rum. Nemo aliquid habet, sive

49
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bem bu bein Ijeiligteit, bein ge*

re*tigteit gibcft onb tnittctleft.

Darumb tum id) ju bir mein

erföfer, onb fal nibcr auff meine

tone, ruffe, fdjret) onb bemüttg«

liä)en bitte bein götlid) gnab«,

^ilffe onb beöftant. Dan i$

toei§ »ol, boö bu barumb bift

ein menfdje in bi) melt geboren,

ba« id) miberumb aug got ge*

boren, onb ein fun gottcs tourbe.

Darumb muft bu mir mein funbe

nemen, onb bein gerectyigteit mir

geben. Du bift allein barumb

francf onb f4maä), ein fdjcdjer

onb ein funber, enn nar onb

tyor toorben. ba« id) gefuntlj,

geroalbig, &eölig, Aug onb ge-

regt tourbe, onb fcutefct für mid)

geftorbenn, auff ba« id) «»igt

lebty.

(||Da$ tröfte ta) midi, barauf

0erla§ id) niicft, barein fefee id)

alle meine Hoffnung onb Ijödjften

oertramen, bann bein gereajtig*

feit ift mein, bein tugent ift

mein, bein Ijenücfeit ift mein,

bein ftercfe onb gemalt ift mein,

©nb alle meine funbe fein bein.

virtatis et bonitatis sire

justicie: nisi cui tuam sancti-

tatem et justiciam dederis

et impertiveris.

Qua propter o Redemptor

et liberator meus, ad te

venio: in genua coram te

procumbo: suppliciter et

humiliter clamo tuam divi-

nam gratiam, tuum auxilium

et adjutorium obsecrans. Scio

ideo te enim hominem in

mundura venisse natum, ut

ego iterum et secundo ex

deo nascerer et dei fierero

filius. Itaque necesse est ut

mea mihi peccata adimas : et

tuam mihi justiciam tribuas.

Nam tu ob id solum factus

es infirmus, egrotus: latro,

peccator: stultus et fatuus:

ut ego sanus, salvus, po-

tens, sanctus, sapiens et justus

fierem, postremo etiam pro

me mortuus es, ut ego vive-

rem perpetuo.

Hoc me consolatur, hoc

ego nitor, in hoc incumbo,

in hoc omnem meam spem

et summam fiduciam pono.

Quia tua justicia est mea:

tua probitas et virtus est

mea: tua sanctitas est mea:

tua fortitudo et potencia est

mea, et omnia peccata mea

sunt tua.
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in ber Hoffnung, in bem troft

onb oertraroen trete id) feu bir,

barinne »i( idj (eben, barinne

»ü id) fterben, e« gc^e mir roie

e* »olle.

OIDarumb bit id) bid) mein

c b 1 e r got. ®ib mir bein gnabe,

baö id) bid) lieb geraume, unb

nidjt« bann bid), bein tugent

ünb geredjtigfeit begere, onb bor«

na$ ein farfclid) oerlangen fcabe.

2U« bann »erbe id) au§ art onb

Don natur ber liebe meinem

alten leben onb ber funben feinb

onb fjeffigt »erben, töe»e onb

leobt barüber gewinnen onb mtd)

furber oor allen funben Gilten.

®ib mir audj bie gnabe, bo8

id) bein tjeiliged leöben, onb bein

bittern tobt alfo bebende, baö

id) in mir empfinbe onb

fule, ba* id) alle böge luft, be*

girbe obenoinbe, onb in alfo

toiberftefye, ba* pe mid) nidjt

gefangen nemen no$ in mir ge»

»altigtioj regiren. fjilff mir ea>i«

ger got, ba* id) alle roibenoer*

titeit, pein onb fdjmerfcen, ar=

mut onb tranef^eit, fdjanbe aber

onere, audj ben tob »iiiig*

liefen onb gebultiglidje

omb beinet »illen leiben müge,

onb ni$t allein gebulbiltd), fun*

ber mit freuben onb alle«, »ie

et mir onter äugen onb

»iberfert fromlia) magt annemen.

In hac spe, in hac conso-

lacione, in hac fiducia ad te

venio, in his nioriar, in his

vivara, qualiacumque mihi ac-

ciderint.

Te igitur deus miseri-

cors oro, ut mihi concedas

gratiam te diligendi et nihil

nisi tuam virtutem, bonitatem

et justiciam desiderandi et

ex toto corde requirendi et

optandi.

Tunc enim ex natura et

proprietate charitatis priorem

et ante actam vitam meam
et peccata mea odio habeo.

Tunc me peccatorum meorum
penitebit et deineeps ab Om-

nibus peccatis cavebo. Con-

cede etiam queso deus
omnipotens mihi gratiam

tuam sanetam passionem et

amaram mortem ita medi-

tandi, ut in me sentiam, ut

omnes malas cupiditates et

voluptates vincam et irami-

nentibus ita repugnam [I]

et resistam, ut neque me ca-

piant et in servitutem
redigant neque in me po-

tenter regnent.

Adjuva me deus eterne ut

omnes adversitates, penas,

dolores, paupertates, mor-

bos, ignominias, contumelias,

scandala, dedecora: Et
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(||iluff baß id) mit »arbeit

fprcdjcn müge, Ijer i$ mit aem

mit freuben fterben, ©an onb

rote bu teilt, onb id) rotl ben

tobt, er feto roie fdjnelle, roie bö§

er fet), roie ferlid) er wolle, fo

roit ia) ine nic^t pieken, nid)t

för^ten, aud) (ein grauen, noeb,

fetin erfajretfen bar cor Ijaben.

Slüein bein götliajer toüle a.e-

fajelje roa* bein ere onb gtori ift.

QfX2ltcr onfer ber bu bift in^ ben Homeien ©einiget

roerbt bein nome. <5m fum bein

reid), bein roiüe gefegte a(6 in

Ijtmelc onb auff erben, $nfer

tegUd) brot gib on« ^eute. onb

oorgib on« onfere fdjult alfo onb

roir oorgeben onfern föulbigern,

onb ond nidt eün(eitb,e in oor*

fudjung. ©unber erlöge on6 oon

Obel Ämen.

(Sgrüft fetiftu maria oot

gnaben, ber Ijerr mit bir,

bu bift gebenebeö/t onber ben

roetbern, onb gebenebetiet ift bie

frudjt ber>ne0 tetybe63>efu$a)riftu8

2Imen.

mortem ipsam propter te non

solum pacienter, sed etiam

cum gaudio subeam et pa-

ciar et quidquid mihi adversi

obveniat equanimiter tolerem,

Ut cum veritate dicere pos-

sim 0 domine libenter cum
gaudio moriar: quandocura-

que et quomodocumque vo-

lueris. Neque mortem quan-

tumlibet subitaneam, quan-

tumlibet malam : quantumlibet

periculosara , vel fugiam vel

timebo vel horrebo. Tantum
tua fiat voluotas: secundum

tuam gloriam et honorem,

amen.
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2.

i'tttljerS Schreiben an Sugcnljagett 3* 1520»

ttadjtrag ju 5. 597 f. Mrfw Jaljrgamp ber Stub. u. Ärit.

Durd) ©üte be« $errn Pfarrer Lic. O. ©ogt liegt mir jefet

eine oon if)tn IjergefteUte forgfättige Durdjjetdmung biefeä <Sd)reU

ben* oor. (Sr ertl&rt baju, bo§ bie« Sutljer« $anb[$rift ntd)t fei,

unb i$ mug tym hierin unbebingt redjt geben: fie untertreibet

fid) Don biefer fogar fetyr auffaflenb.

Slber unfer Hauptergebnis, bie $lbfaffung be« ©riefet burd)

£utljer, nurb gerabe aud) jefct roieber beftätigt. ÜDenn bie $anbf$rift

ift bie ©ugenl)agen6 ! SBogt erttört juaMd): „(58 fann gar fein

3roeifet fein, bog ©ugenijagen felbft bie ©orte fo, wie fte bafte^en,

getrieben ftat." Unb ©ogt, ber $erau«geber be« (aud) in nnferer

3eitfd>rift 1889, 6. 801
ff. befproeftenen) ©ugenljagenfegen ©rief«

n>ed)fe(6, ift oftne 3n>eifcl gegenwärtig ber befte Penner biefer $)anb=

fdjrift. 5)er neuefte ©iograpfj ©ugenl)agen* , mein $err ßoüege

gering, ber gleichfalls eine fefjr au«gebeljnte Äenntni« non üjr be«

fifct, ftimmt bem oolltommen bei. üflir felbft bietet fi* im Bugen*

blief tnenigften« ba« gaefimile non ©ugentyagens Unterfdjrift unter

£utfjer$ Steftamcnt in meinem „Öeben Öutfjer« mit 3Quftrationen
M

jur ©ergteidjung mit jener Durcftjeicjnung bar, unb aud) id) tann

lu'ernad) jenem Urteil nur juftimmen. $)ie j&tiUn n. 3. 1520

geigen fdjon ganj btcfelbe Neigung jum 3ie^en oer ©udjftaben

(namentlich be« m, n, u) in bie ©reite, toetefte bei ben ©orten

jener fpäteren, urfunblidjen Unterfdjrift nod) auffallenber IjerDor*

tritt, unb ganj frappant ift bie Ubereinftimtnung ber eigentümlich

geftalteten grogen SlnfangSbudjftaben bc« tarnen« 3. ©ug. in ben

beiben $anbfd)riften.
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ßuther fyat alfo nicht, tote ich mit be« oerefjrten $>errn Äollegen

3öcflcrä £)ilfe nadjroeifen 511 tönnen glaubte, jene &t\Un fctbft auf

ein für 33 ugenügen beftimmte« flrjemplar feine« Tractatus de

übertäte Christiana getrieben, ©ohl ober finb fte al« brief*

liehe Antwort oon ihm an öugenhagen gegangen, ber tyti gebeten

hatte, einen modus vivendi für ihn )u treiben, unb er hatte

ihnen ben £raftat beibelegt, auf ben feine Sorte „haec ita que

lege" ftd) beu'eljen. Unb feljr paffenb hat ©ugen^agen bie ihm

toftbaren Sorte feftgehalten, inbetn er auf« STitelblatt be«felben fte

übertrug, unb jroar mit flutherö »breffterung D. Joanni Bugen-

hagen.

Lic. $ogt, bem toir biefe ^Berichtigung oerbanfen, »ollte ftd)

fetbft barüber noch roeiter au«fpred)en in feinen Nachträgen ju jenem

Jörtefwechfel ©ugentjagen«, welche im bemnüchft ju oerbffentltchenben

©anbe ber „©altifchen ©tubien" erffeinen follen.

— 9Kact)bem biefer „Nachtrag" fchon für ben $)rucf gefefct unb

reoibiert mar, ift mir foeben burch befonbere <§>üte ©errn D. 3öcfler«

auch ber Straftat mit ber fraglichen $anbfchrift fetbft jugegangen,

unb in biefer felje ich baß oben ©efagte oollftänbig beftätigt; mein

£)err College gering erflärt, ein Äenner ber $anb ©ugenhagen«

müffe biefe hier gleich auf Den erften ©lief ertennen. Buch

bie wenigen föefte oon ©uepftaben be« burch ben ©udjbinber abge«

fchnittenen ©treifen« fann ich fcfct urteilen: fte fyabtn, wie auch

SBogt urteilt, mit ßuther« tarnen (oben ©. 598) nicht« ju thun,

fonbern enthielten toohl noch einen furjen ©afc, beffen <5chlu§mort

„est" gewefen ju fein fcheint.

Sin Soften 1590.

9-
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1.

2Mf »UljClw, ©raf ©öttMffitl, ^rof. gu 2Kar*

bürg, Die <ßefd)tdjte bes attteflamentitdien prieftertums

unterfuhr. 2ety$tg (©.^rf) 1889. VIII, 312©.

gr. 8.

Unter ben Streitfragen, oon benen bie lefcte (Sntifyibung Uber

bie Probleme ber ^entateucbjritif abfangt, nimmt bie fogenannte

ßeoitenfrage anertanntermafeen eine ber erften ©teüen ein. ©o«

baib erroiefen ift, ba§ erft <S$ed)tel Äap. 44 *u ber bem Deutero*

nomium nod) unbefannten, im $rieftercobe$ aber ooüjogenen (Warfen

Untertreibung oon $rieftern unb kernten ben 2lnla§ gegeben l)at,

[o ift bamit über bie erjlifdK, refp. nadje$ilifd)e <Sntftei)ung be$

$rieftercobe( baö lefcte ©ort gefprodjen. Qeber ©iberfprud) geoen

bie ©raffdje §topot()efe ift fonad) oerlorene SDlulje, fo lange und

nid)t begreiflid) gemalt mirb, ba§ ber $rieftercobe$ bo$ bereit*

cor unb neben bem Deuteronomium Ijabe erjftieren tönnetf unb

bog (5$ed)iel Aap. 44 nidjt fo oerftanbcn werben müffe, nie e«

für ben unbefangenen frfer junädtft ben Änfdjein fjat.

2öir tönnen e$ nad) aüebem ©raf ©aubiffin nur £)ant triften,

ba§ er ba« Problem auf* neue an biefem fünfte — ber ^riefter«

unb geoitcnfrage — angefaßt tjat. 9li$t minber toiffen tuir itjm

£)anf für bie burdjau« roürbtge unb ruhige, oon aller ©ereijtfceit

unb ©efcaffigteit freie ©eftanblung ber Streitfrage. Überall tritt

einem roob,ltf)uenb bad ftillfd)a>eigenbe ^ugeftänbni* entgegen, ba§

ber rein gef4)i$t(icbe STeil beö Problem« eben mit ben ÜRitteln
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gerichtlicher ärittf getöft merben müffe. £)aju ^at ftcft ©aubifftn

bas SBerbienft erworben, bat jur ©adje getjörenbe eregetifdje unb

(itterarfritifche Material mit einer ©rünblichfeit unb ©orgfatt ju«

fammengeftellt gu hoben, tDttc^e bem öud)e einen bleibenben ©eri

ftdjern auch für ben galt, ba§ wir ben <5$tu§ergebnif[en nicht foüten

Suftimmen fönnen.

(Srfiatten wir nun über ben 3nljalt bee ©uche« Bericht, ftach

bem SBorwort unb einer fünf Seiten umfoffenben 2Iuf$ählung ber

benufcten Citteratur giebt ber SBerfaffer in ben „SBorbemerfungen"

guerft im allgemeinen über feinen frttifchen (Stanbpunft 2lu$funft.

3nbetreff ber Äu«f<heibung oon P (bem ^rieftercobej) unb ber

SInerfennung »ergebener ©deichten in bemfelben befennt fich ©au*

biffin ju ben längft gewonnenen unb aümähltd) jum ©emeingut

geworbenen (Srgebniffen ber fritifchen Slnatyfe. $tud) bie gefdjicht«

tieften leite in P finb „beutlich oon berfelben $anb gefabrieben,

meldte bie gefetlichen ©eftanbteile au einem einheitlichen (Sobej: re»

bigierte" (©. 4). 3Bit P wirb au« bae fogen. $eiligfett*gefefc

(Seo. 17—26), weit burch einen SRebaftor oon P bearbeitet unb

in ben 3 llfammcnf)ang aufgenommen, gu einem ©anjen jufammenge*

fa§t. $)ie ättefte (Sobifitation tiegt oor im JBunbeöbuch (@xob. 20,

22—22, 13; bamit oerwanbt 34, 12—26), welche« wir gegen*

wärtig nur al« einen ©eftanbteil be« jeb,ooiftifd)en Suche« fennen.

£)a« festere ift burch bie ©erfchweißung ber felbftänbigen Quellen»

fünften J Oatjoift) unb £ (fcfohift) entftanben. 3>ie annähme

SMltmann«, ba§ bie nod) getrenuten Quellen J unb E oon einem

SKebaftor mit P oerbunben worben feien, wirb oerworfen; in J E
feien 'bie oerfdjiebenen Ceftanbteitc bureft einen feften flitt mit«

einanber oerbunben, wäftrenb P nur tofe neben J E gefteüt fei.

©ejüglich ber Priorität oon J ober E ift Saubifjin nach <S. 60

geneigt, E für bie ältere Quelle &u ftatten — eine Hnnat)me, bie

bem Referenten adeln fäon burch ©teilen, wie @en. 31, 4 ff. (E),

oergtichen mit 30, 37 ff. (J) wibertegt ju fein fdjeint. £)ie grage,

ob ba« Urbeuteronomium auf ßap. 12—26 ju befchrttnten fei,

wirb a(6 irreteoant beifeite getaffen; bagegen fei bie gefdjichttiche

Einleitung, Aap. 1—4, fldjer erft fpäter hinzugefügt. P enblich

fei jwar nad) J E, aber noch oor bem (S;it — fomit nicht nad*
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(S^djicl — anjufefcen. Die ©rünbe für bie oorertfifcfce Slbfaffung

Don P glaubt ber ©erfaffer eben au« ben ©efttmmungen für ben

»Stamm tfeoi entnehmen ju fönnen. Übrigen« aber fei P, wie oor

CrjcaVet, fo au# oor D (bem Deuteronomium) anjufefeen. ©emt

©atfe fpäter urteilte: bie ©efefce Don P „waren mel)r $oftulate,

beregnet auf bad Hnfeljen unb ben ©orteil feine« ©tanbe«, al«

auö bem ©irWia^en Öeben fjeroorgegangen. Da^er trat ber Deutero«

montier . . . fpäter mit fetner ©efefegebung auf, bie nrieber an ben

älteren usus antnüpfte unb bie priefterlidjen ©orfdjriften beifette

f*ob* — fo f<fceint er bamtt bem ©erfaffer ba« ©erl)ä(tnt« oon

P gu D gan$ richtig erfaßt ;u Ijaben. 9(i*t minber fefce Delifcfcfi

am richtigen fünfte ein, wenn er bei ben nadjerjltfdjen ©erhält»

niffen bie Sroge auftoerfe, ob fte als ber ©oben oon P &u benfen

feien unb barauf mit nein antworte. $)em entfpredjenb erflärt

audj ©aubifftn (6. 19): unfere ©eroeisfü^rung ruljt ni*t auf

ber ©ergtetd)ung oon P mit ben anberen ©efe&eÄfdjnften, fonbern

auf ber — wie un« fa^eint — oorliegenben Unmöglid)feit , bem

©udje P im erilifa^en ober naaV^ilifdjen ©efdjidjtfloerlauf eine

©teile jujuroeifen, alfo . . . oor$ug«roeife auf ber ©ergleidjung ber

Gr«ra • fteljemia » üHemotren. 21 — 54 folgt bie eingeljenbe

Darlegung be« „^rieftertum« na* ber priefterlidjen ©djrift be«

^enlateu*e« M
in fieben »bfdmitten. Die beiben erften berfelben

(bie ftaronibifäen ^riefter, ber §)ot)epriefter) geben in forgfältiger

3ufommenftellung ben Sljatbeftanb ber Slusfagen oon P toieber,

bei bem brüten bagegen („bie ßeoiten") beginnen ÄuffteUungen,

benen mir gleich beim erften Stillag miberfpre^cn muffen, weil fte

und tun defagt eine ©erfdn'ebung beft Sfyitf&ftftyeii ju enthalten

Meinen. 3ft btefetbe auef) faft unmerflid), fo jeigt fic H4 bod)

im weiteren ©erlauf ber Unterfudjung oer&ängnifiooü. 3U Dcn

ftärtften ©rünben für bie Priorität oon D oor P rennen bie

Slnljängcr ber ©rafften $öpotl)efe nadj bem oben im (Eingang

bemerften bie HjatfaoV, baß D eine Untertreibung oon ^rieftern

unb8eoiten no$ nidjt fennt, P bagegen eine fo($e enbgüttig (b. 1).

ntd)t b(o§ als ein tyeoretifdje* ^ßoftulat, fonbern al« allgemein

anertannt) oorauefefet. föäumt man ba« (entere ein, fo Cann feine

SHebc mefjr baoon fein, ba§ D Ijinterbreintommenb eine abgefdjloffene
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£&atfad)e Don fo(d)er prattifdjer ©ebeutung ljärte ignorieren fönnen.

jDiefer ©d)Iu§fo(gerung begegnet öaubifftn (3. 34) mit bem

©a^e : „(Sine a ((gerne in anerfannte ©djeibung $©ift$en ^rieftern

unb ßeoiten fefct P nicfct Dorau«; benn feine (Srjäljlung oon ber

Empörung be« Kotten floran, roiber Slaron unb ÜRofe (Wum.

$ap. 16) beutet auf flunbe oom ©treben ber ßeoiten ober ein*

jelner unter ilmen nadj priefterlic^en ftedjten"; og(. au$ ©• 36:

„beut(id) ift jebe«faü$, ba§ in einer beftimmten ©d)id)t Don P
nod) bie SluSfonberung ber Ceüiten au6 ®efamti6rael nid)t alfc

gegen alle Anzweifelungen gefcfcüfct angefefcen wirb* ic. ©. 51

:

„Vit ©onberung ber Se^ntiter [$u benen Äorah, gehörte] oon ben

Slaroniben, tbje ©(ei(f)fe&ung mit jenen netunim mar, wie Sftum.

ßap. 16 jeigt, jur £t\t beö 23erfaffer« oon P nod) nidjt oöllig

burdjgebrungen." ©ir meinen, genau ba$ ©egenteil »erbe Don

SRum. 16 geteert. 9iad) ©aubiffin müßte man aus ber (5r$<tf)(ung

über bie töotte Äoralj, foroeit fie P angehört, (>erau«(efen : in

ben Greifen berer, bie n>ir nur a(6 8eoiten ge(ten (äffen fönnen,

giebt e« unruhige Äöpfe, bie fred) genug ftnb, $riefterre$te ju

begehren, unb nod) n>et§ man ntdjt, ob fie titelt mit biefem Sin*

fprud) burdjbringen merben. 3« ©aljrljeit aber fagt und ber

©eriefct: e$ gab einma( fold)e Seoiten, bie ftd) in bie tynen gu*

geroiefene töoüe nid)t finben ©oüten — aber fie finb bafür Don

einem ©trafgeriefct getroffen roorben, »e(d)eö iljre aufrütyrerifdjen

©elüfte für immer jum ©Zweigen gebraut tyat, fobafj e* fortan

niemanbem mefjr in ben Sinn fommeu fann, bie enbgüUig feft»

ftetjenben fjeiligen Orbnungen nodjmald in 3 n,üfcl Ju jie^en! —
Wa« ©. 28 f., 45 f., 52 al. foü au« 9tum. 35, 1 f. bie Unter-

fdjeibung Don ^rieftern unb leiten nod) nid)t DorauGfefcen, ba

nur öeoitenftäbte geforbert merben; erft in einer jüngeren ©djidjt

Don P (3ofua 21) fei bie ©djeibung oon ^riefter* unb 9eoitenftäbten

eingetragen. Der ©atfcoerfyalt ift einfach ber, ba§ bie 9tum. 35

Dorttegenbe fcbeorie eben nur ben Ceoiten ©oljnfi&e anroeifen roiü

;

bie ßeoitenftäbte finb gleidrfam ber Sefmte oom Sanbbefifc, eine

Äonfequenj be* ©runbfafceG (Wum. 18, 21), bag ben Seoiten alle

3eb,nten in 3«rat( ju eigen gegeben finb, roänjenb bie ^riefter

(ibid. 20) tyren Unterbett (ebig(id) au« bem Sempelfult be*
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jiet)en follen. 3n bem Bericht über bie Ausführung 3oS. 21 ift

biefer urfprüngliche ®ffid)t8punft oermifcht. Offenbar erfdjien eS

biefem $3eri$terftatter unbillig, bag bie ^riefier in biefem fünfte

gan§ leer auSget)en follten. iftoch weniger aber tonn ich üerftet)en,

wie Baubiffin (©. 46. 52) bie Borf<hrift oon fleoitenftäbten auS

einer Hnfchauung erttärcn wiü, welche bie Serfammtung beö fM»

tuSperfonafS um ein einzige« £eifigtum unb wohl überhaupt baä

Bortjanbenfein nur eine« Heiligtums nicht notroenbig erachtete.

Senn baß erft noch einmal bemiefen »erben fotl, ba§ für P in

allen feinen ©Richten bie äonjentrierung beS äultuS auf ein legi*

timeS $ei(igtum BorauSfcfeung fchlechthin ift, bag er beSljalb Altäre

unb Opfer in ber ^Jatriarc^cnjcit unb überhaupt bis jur <5rrich'

tung bed einen legitimen Heiligtums am ©inat ftreng auSfdjliegt —
bann fönnten mir mit ber gefamten $entateu$fritit noch einmal

oon oont anfangen! $)aS jmeite Kapitel (©. 55—77) befpridjt

„DaS ^ricftertum nach bem jefjoiriftifdjen Buche beS ^entateudjeS

unb ben pentateud)ifchen ©prüfen über $eüi" (®en. ffap. 14 u.

49; Deuter. Aap. 33). Bon Sichtigfeit finb fjier namentlich bie

©äfoe, welche ©. 72 f. über bie urfprüngliche Bebeutung bcs

tarnen« L*eot oorgetragen werben. „Dag ber föame 8coi ein

eigentlicher ©tammname fei ... ift nicht wahrfchetnlico. Bon

J E bis auf P fommt bie Bezeichnung lewi wie ein Berufs«

name cor. Sot)l möglich ift es batjer, bag bas ©ort oon $auS

aus ben $riefter ober in einem allgemeineren ©inn ben Liener

beS Heiligtums bezeichnete unb bag erft aus bem bie priefterlictje

Hufgabe beS ©tammeS bejeidmenben Sorte ber 9tame beS ©tamm*

oaterS gebilbet würbe, alfo fd)on für ben Berfaffer oon ©en. 49,

5—7 8eoi ber trieft er flamm war, obgleich berfelbe hier als

folcher aüerbingS nicht a^arafteripert wirb." ©tatt beS lejjten

©afceS h^tte Baubiffin ebenfo gut auch fa9en fönnen: obfchon eine

folche Annahme burch ben Sortlaut jenes alten ©pruches abfolut

ausgefchloffen ift. Die Art, wie 8eoi hier mit ©imeon jufammen*

geftellt wirb, macht es fchlechthin unmöglich, etwas anberes in Oeoi

m erbtiefen als einen auf genealogifcher unb politifcher @runb*

(age beruhenben Berbanb. Als folcher ftetjt er auf gleicher ©tufe

mit ben übrigen „©Blmen 3afobs M
, wie benn auch ber Bericht
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©en. 29, 34 über feine genea(ogifd)e unb politifdje Gbenbürttgfeit

(einen ^weifet auffommen lä§t. 3n roeldjem 3ufonnnen(ang ber

$riefterftamm Öeoi mit jenem ©tamm Ceoi fteljt, ift aüerbingfl

©ieber eine 8rage für fidj. Äcineäfaö« aber finb »ir beätjalb

berechtigt, ben ©tammnamen £eoi erft au« einem ®eruf«namen

abftrabjert au benftn. 9fod) «aubiffin (©. 73. 146. 187. 265)

bebeutet ber 9fame lewi „Unfdjlufj, ?lnt)ang, ©efofgfc&aff ; „bie

8eoitm fajeinen banad) in ifjrer ©efamttjeit ba« jum ©dmfce ber

fettigen £abe beftimmte ®efo[ge berfelbtn getoefen gu fein". 2lu«

biefer ifjrer urfprüngtidjen Aufgabe, bie ^eilige 8abe auf bein

©anberjuge friegerifd) ju fdjüfcen, ertfäre fla) bann bie in P oor«

(ommenbe ©ejeic^nung ber öeoitenaufgabe a(« $eerbienft. Äbge*

feljen oon ben ftarfen, fpracbliajen ©ebenfen, bie obige Deutung

oon lewi faroorruft, mu§ Referent oor ödem fragen: wo ift benn

in ben alten Quellen eine ©pur foldjer Ceoiten ju finben?

(stroa in ben fjanbgreifttajen 3nterpotationen 1. ©. 6, 15 unb

2. 6. 15, 25? (f. bie urfprüngliaje 8e«art »er« 29!) Die alten

©ertebte »iffen tebiglidj oon $rieftern (refp. ben ©etynen be«

$riefter* <5li, 1 ©. 4, 4), bie bie Oabe tragen; oon Zeniten a(«

einer Abteilung innerhalb be« $riefterftamme« finbet fid) nirgenb«

bie leifefte ©pur. Dtefe Sttyatfadje fann natürlich um ber $t)eorieen

oon P nullen niebt befeitigt unb einer tütjnen $dpotljefe jum Opfer

gebracht ©erben.

$on bem britten Hbfa^nitt, ba« $rieftertum naa) bem Deuten*

uomium, t)at Referent ben (Sinbrucf betommen, a(« ob e« bem

23erfaffer bei feinen KuffteQungen redjt unbef)ag(id) jumute getoefen

fei. Sluf ber einen ©ette tann er nid)t leugnen, ba§ fta) in D
nirgenb« „Deutliche $inn>eifungen auf eine Untertreibung ber

fyriefter al« eine« befonberen ©efdjledjte« unter ben übrigen Se»

oiten" finben. Huf ber anbern ©eite aber tonn er ft$ aua) nid)t

Oermten, ba§ mit biefem 3u8 ef^non^ bem oorbeuteronomifeben

^rteftercobejc eigentlich ba« Urteil gefprotyu Ift. Denn (unb tjter

(ommen mir bereit« auf ben fajntöcbften $untt in ber öetoei«-

füfcrung öaubifftn«) tote foU man fi$ ba« rtttfefljofte beginnen

be« Denteronomiter« beuten? <Sr bietet alle« auf, bie Äonjen-

trlerung be« ftultu« auf ben Stempel au 3erufa(em burtfoofefceu,
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bejwecft alfo eine Neuerung, wie fte ben STempelprieftern niebt

crmünfdjter fotnnten tonnte; aber oon ben fonftigen STtjeorieen, bte

eben biefen ^rieftern nubt weniger am $er$en liegen mugten,

nimmt er feine IRotij! 3m ©egenteil, er madjt bei ber IIb*

fdjaffung ber augerjerufalemifefcen Heiligtümer bie fatale ftlaufel

(18, 6 ff), bag bie tyriefter ber lederen fortan aueb ein 9lnred)t

auf ba« ^rieftertum am fcempel baben foüen. greilieb nacb ©au*

biffin (©. 81) febetnt baö nur fo. Denn e« Ijeige ©. 7 niebt:

„nne alle feine ©rüber, bie leoittfdjen trieft er", fonbern „roie

aüe feine ©rüber, bie 8eoiten\ Unter „Ceoiten* (äffen fteb

etwa „geoitenpriefter" unb bienenbe l*eoiten oerftetjen, fo bag bann

in ber ganjen ©teile auSgefagt märe, bag Jeber nacb Oerufalem

fommenbe ttngcfjBrige be« ©tamme* 8eoi gemäg fetner befonberen

Stellung al« priefterlie&er ober bienenber „öeoit bort Dienfte oer*

rieten fann" jc. Der ©erfaffer wirb efl und ni$t oerübeln, wenn

mir burd) biefen ©afc an gemiffe apologetifebe Äunftftücfefjen er»

innert roorben finb, roie man fte etwa bei Steil ju ftnben gemobnt

tft. 3um @lü(f finb fie fonft bürgern« niebt ©aubifftn« «rt, unb

aud) ba* oorliegenbe ©eifpiel oermag icb mir nur fo $u erflären,

bag er fieb bnrdj ben $b a*beftanb in eine ju peinliche Grnge ge«

trieben [ab, alö bag er niebt Jeben ©djimmer eine« Hu«roeg«

bättc nriüfommen feigen foüen. greilicb — ber unbarmber'jige

3ufafc „bie bafelbft oor 3ab»e fteben* lägt audj biefen ©(bimmer

rettungslos oerbleicben. Dag bamit bte „©rüber" gang audbrücf«

lieb als be« trieft eramtfl maltenb tnngefteüt »erben, tann ©au«

bifftn bo(b unmögtid) leugnen motten. Unb roenn er ©. 83 ben

anberen Slu«tDcg ergreift, mit ber etmaigen 9ttd)tunterfd)eibung oon

^rieftem unb ßeoiten bei D fei noeb niebt bemiefen, bag e« folgen

Unterfgieb überhaupt niebt gab, fo oerrütft er bamit ben Streit-

punft.

SRatürlicb gab e« v 9bftufungen
M im Xempetperfonal — einen

Oberpriefter, geroöbnlidje ^riefter unb niebere Diener (f. <5jet$.

44, 7), aber biefc Diener ftnb niebt Seoiten im ©inne oon P, unb

bleibt babei, bag bie (enteren bi« auf (Sjecb. 44 eine febteefobin

unbefannte ©röge finb.

©d)on oben mürbe bie grage aufgeworfen, wie man ftdj eigene
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lieh nach ©aubiffin ba« 33cr^äftnt« oon D $u P beuten foll. Dar'

auf giebt un« ber SBerfaffcr ©. 89 ff. Au«funft.

Die (5riftenj Don P cor D fei nur bentbar, wenn P lebiglich

bie Ecrfjältniffe ber «prieftcrfebaft unb be« ftultu« am jerufatemt»

fdjen §eiltgtume in« äuge fa§t unb auf jene ^riefter, »eiche e«

außerhalb biefc« Heiligtum« im ßanbe gab, gar feine SRücfficbt

nimmt, ©o erfläre ftth auch bie ©ejetchnung be« 33olfe« al« ,©e«

meinbe" in P, ©eil für ihn unb fein ©efcfcbueh nur ba« jum

©otte«bienft im Tempel oerfammelte 33olt in ©ftraeht fam. Da«
Hingt, al« ob P bei ber Ausarbeitung feiner ©efege nur an ben

£eil be« SBolfe« gebaut höbe, ber ft4 gutwillig $um Sempel hielt —
um bie brau§en (ümmerte er fid) nicht; fie motzten fid} nach rote

oor an ihrem $öf)enfult oergnügen. Da« Söahrc aber ift, ba§ P
oon allem Anfang an au«nahm«lo« ba« ganje $olt im Auge hat;

ba« überau« fyaufige i^nip. m$rb% ober S bn^rby bebeutet bod)

tDa^rtic^ nicht bie, bie ftd) toährenb be« $Büften)uge« gelegentlid)

bei ber ©tift«hütte einfanbcn, fonbern ba« ganje 93olf al« folche«.

3 ^ m gelten bie fteimgteit«', bie Opfer«, bie Bcftgefefce, unb mögen

aud) gar manche Söeftimmungen (roie bie über ba« 3ubeijahr ober

bie Auöfdjeibung ber tfeoitcnftäbte) allezeit reine ^eorie geblieben

fein, in ber Xtyovit roenigften« erhoben fie ben Änfprueh, für ba«

ganje SBolf oerbinblich ju fein.

Senn 8aubiffin in bemfetben ^ufammenhang (3. 90) bagegen

proteftiert, ba§ man bie auch oon ihm behauptete prtoate o^er

„latente" Qrjtiftenj einer ©efefcfammlung für unannehmbar erttdre,

roährenb e« boch auch bei anberen SBöttern töecht«büeher mit bfo§

prioater Söebeutung gegeben höbe, fo muffen mir bie« abermat« al«

eine Sßerrücfung be« ©treitpuntte« bezeichnen. Da§ ein jerufalemt*

fcher ^riefter (ober •priefterlrei«) bie Xfjeorieen, bie er gern in

allgemeiner ©eltung gefehen hätte, in ©djrift oerfajjte, ba« ift eine

burehau« natürliche Annahme. Dag freilich oiefe felbc ^riefterfchaft

(roie au« C^ech. 44 unroiberteglich ^eroorge^t) ca. 70 3aljre lang

rein nicht« thut, ihre Xheorieen in ^prarte ju überfein — nicht

einmal in folgen Dingen, bie ohne 3tt"f^ oötltg in ihrer ÜJ^ac^t

gelegen hätten — , ba« ift fdjon feljr, fehr unnatürlich. Da§

fie aber £heoricen aufgeteilt haben follte, bie oor bem fcrjl über»
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f)Qiipt nodj niemanbem in ben ©inn fommcn tonnten, ba$ tft nidjt

meljr unnatürlich, fonbern cinfadj unmöglich. sJl\$t barum breljt

fid} ber ©treit, ob irgenbein beliebiges ©efefcbudj eine 3eü lang

ohne offizielle ©anftiQii oor^anben fein fönne, fonbern um bie

grage, ob biefe« fo befcftoffene ©efefebuch P oor bem Grit über*

fjaupt entfielen fonnte. ©arum wir bie« lefetere (gonj abgefetjen

oon bem oollftänbigen ignorieren be$ trieft er cobej burdj bie

trieft er 3eremia unb (Siedjiel) für unmöglich erachten müffen,

wirb fpäter nod) ju erörtern fein.

©ir fanben e$ oben !)öd)ft befremblid), bog bie fcempelpriefter

fo oiele 3at)re auf eine Umfefcung ir)rer J^eorieen in <ßrarj« oer*

Steten, ©oubiffin mutet und aber noch Diel ©tärfere* &u, tuenn

er (©. 92) annimmt, bie ©efefegebung oon P möge f4on oor

3ofta« Reform teiltoeife befolgt roorben fein, auch in foldjen 'punf*

ten, in welchen D oon it)r abweist. Die abmeichenben ©eftim*

mungen hUifictyttch ber Opfer unb Abgaben in D repräsentieren

bann bie ©itte ber Heineren jubäiftyn £ultu«orte. Diefe hatten

ba8 (Einfachere unb ältere betoa^rt. Sluf fie nimmt etwa D *Kücf*

ficht. „X)e«^alb bann ber (Sinbrucf M Urfprünglidjeren, toel*

cfjen D mit JBejug auf bie ÄultuGftätten P gegenüber ofjne grage

macht." m biefer Huffaffung be* SBerhältniffeö oon D ju P
weig man wirtlich nicht, wen man unbegreiflicher ftnben foü, bie

$empe(priefter ober ben Deuteronomifer. Dem lefcteren ift c« tyi*

(iger (Srnft bamit, bem $>ör)enbtenft ein (Snbe $u machen; bie J9a»

mott) müffen ausnahmslos bem einen legitimen Heiligtum weichen.

Dabei ^egt er aber boch eine fo järtliche Vorliebe für bie ÄultuS*

fittcn eben biefer JBamoth, bog er bie Eempelpriefter nötigt, allerlei

fchon in ©ettung getommene ©afcungen ihres 3erufa(emer Sobejc

einftroeilen wieber $u fufpenbieren, ftd) mit ben tjöchft befdjeibenen

Dpfergefctllen nach Deut. 18, 3 f. ju begnügen unb baju auch noch

bie brotlos geworbenen $öhenpriefter mit in ben $auf ju nehmen,

ffiir meinen, unenbüd) oiel einfacher fei bie Sinnahme, bog D *um

©efefc ergebt, loa« allgemeine $rarjs unb fo {ebenfalls auch bie

Praxis bes STempelfultuS war. Die lempelpriefter Ratten fomit

ntd^td ju oerlieren, tonnten oielmefjr nur gewinnen. Die einzige

©eftimmung, bie ihnen bebenflid) erfa)einen fonnte — baß Snredjt

Xfcol. «tob. 3aHB- »8«o. 60
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aller früheren $öhenpriefter auf ba« iUieftertum ju 3erufalem —
oermochte fleh auf bie Dauer nicht ju behaupten.

»1« ein ©ewei« für bie oorbeuteronomifche (gntfieljung oon P
Wirb ©. 94 bie ^urücfbatierung ber Äultu«einheit in bie üJlofaifdje

3eit angeführt. Diefe ^abe feinen ©inn, wenn e« gar nicht mehr

nötig toar, für ben Opferbienft allein im Qerufalcmer Stempel ein*

jutreten. ©ir fagen: umgefehrt! Die 3ufücfbatierung hatte erft

einen @inn, wenn bie ßuftu«einheit fetbft in praxi bereite burdj-

geführt war. Wut bann fonnte eine fo oollftänbige Ignorierung

be« gefänglichen ST^atbcflanbe« gewagt werben, wie fie in P cor»

liegt , wenn biefe Quelle bie Alleinberechtigung einer Opferftätte

als etwa« oon Anfang an ©elbftoerftönbliche« bjnfteflt. D ^at

befanntlich nicht gewagt, fo weit ju geben; er läßt e« 12, 8 al.

ganj Deutlich burchblicfen , ba§ feine gorberungen ber bi« in bie

©egenwart ^errf^enben $ra$i« wiberfpredjen. Daher bie weifen

©eftimmungen (j. ©. bie Untertreibung oon Opfern unb ©chlach*

ten), burch welche bie tiefeingreifenbe Neuerung erft praftifch au«*

führbar würbe. P blatte bagegen nicht mehr nötig, feine ©afeungen

mit einer abwetdjenben ?rari« in (Sinflang ju bringen, ©a« bleute

(auf Orunb oon D!) alleinberechtigt war, ba« mu§te e« oon tln=

fang an gewefen fein. Der ©iberfprud) ber ^^atfar^en, mit bem

D noch &u rennen ^atte, ift längft oerftummt, — baß ®efch(edjr,

für welche« P oerfagt ift, roei§ oon nicht« anberem, al« bag bie

©runbfäfce oon D allejeit ju föecht beftanben f^abtn.

Aber ©aubiffin hat noch «in«* anberen ®runb für bie <5nt*

ftehung oon P oor D. Mach @. 94 f. wäre jwifd)en ber Crin«

füljrung oon D (621) unb ber $ublifation be« ®efe(je« unter

(£«ra (444) für eine fo tiefgreifenbe gortbilbung bee $ultu8 trofc

be« 200 jährigen >Jeitabftanbe« fein Otaum gewefen. Denn rwa>
renb be« (Srjl« ruhte ber Dpfercultu«. 3n ben etwa 90 (Jahren

aber jwifchen ©erubabel unb (5«ra ging man, ba bie gefefcliaVcon*

feroatioe Stenbenj biefer ^eriobe unoerfennbar ift, boch wohl in ber

^Praxis barauf au«, ben (Sultu« nach ben bereit« oorhanbenen ®e*

fefcen neujugeftalten. Die ©Übung neuer (5ultu«fitten ift alfo auch

für biefen 3eitraum unwahrfcheinlich". iReue flultu«fltten tonnten

fich alfo nach ©aubiffin nur in ber Äuttu«prari« bc« Heiligtum«
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bilben. Da{jer fällt für it)n ba« (Srtf auger Betracht. SBir be*

bauern, immer wiebcr nur ba« ©egenteit natürlich finben ju lönnen.

Die Äuttudfitte ift, wie afle ©Ute, eine 3Rad)t, bie man nicht üon

einem £ag jum anbern befeitigen (ann. Dag ber unmittelbar nacf)*

ejiUfdje $u(t offenbar fdjon ein ganj anbere« Gepräge trug al« ber

beuteronomifche, oermögen wir und nur au« ber 50 jährigen ©u«*

penbierung bcö gefamten flultu« ju erftären. Die 'prarj« rutjtc

;

befto eifriger gingen nun (wie bod) fdjon (Sjedj. 40—48 jur ®e-

nüge beweift!) bie ST^eoretifer an« SBerf. ©ie Dtet fdjon wäfjrenb

be« (5$i(« oereinbart unb nact) ber töüclfetjr prattifch würbe, roiffen

wir nict)t. ^ebenfalls finb 50 3af>rc fc^on ein recht ftattticher

3eitraum, in weldjem fiel) oiel (£ifer unb gegenfeitiger Än«taufd)

unterbringen lägt. Die &tit oon ©erubabet bi« (SSra benfen auch

wir un« a(« eine tonferoatioe, nämlich gegenüber ben im (§rU auf«

gepellten unb fogleid) nach ber töücftehr eingeführten Orbnungen.

©enigften« ^aben wir feine öeweife für ba« ©egenteil. Dagegen

wiffen wir etroa« anbere« ganj beftimmt: bag ba« öon <5«ra ein*

geführte ©efefc ftarte Neuerungen brachte unb bag eben biefe«

©efefc oon <5«ra erft auö Jöabtjlonien mitgebracht würbe, tan
e« wof)l einen früfttgeren ©ewei« geben, bag bie Gtobifitatton in P
ber $auptfad)e nach bie grucht ftiller, theoretifdjer Arbeit fern oom

Heiligtum gewefen ift? 8ägt flct) auch nur ber ©chein eine« ©runbe«

bafür aufbringen, bag man 90 3at)re $u Serufalrm wartete, bis

man j. 9. im ©efcfc 2Rofi« getrieben fanb (9?et). 8, 14 ff.), wie

Laubhütten ju feiern fei? ©ar benn oon bem oorbeuteronomifchen

?rieftercober in 3erufalem felbft jebe ©pur üerfdjwunben , bag

man auf bie töücffehr <5«ra« warten mugte, um enblich über fet)r

wichtige fünfte betehrt ju werben?

Sluf aUe biefe fragen giebt e« nur eine Antwort, bie alle

töätfel löft : 9?et). 8 ff. berichtet über bie Einführung eine« bi« ba*

hin überhaupt noch unbefannten, nicht Mog latenten ©efefce«.

8ln ben oierten «tbfeftnitt (Da« ?rieftertum im «uch 3ofua)

reiht fleh at« fünfter , ^rieftertum im ©ud) (gjechiet.
1
' Watür*

lid) ift ber ßefer nicht ig gefpannt, wie fleh ©aubifftn mit ben

für feine ^typotljefe oert tenben $lu«fagen oon (Sjech. 44 abfinben

werbe. Antwort: er rät nt (©. 106) ben oon ©einkaufen u. a.

50»
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tonftatierten ejegetifchen Ü^atbeftanb (Degrabierung ber früheren

§öhenpriefter) unbebingt ein, proteftiert aber bennocb gegen bie oon

2Bellt)aufen u. a. baraud gezogenen golgerungen. $)enn 1) (Sgech. 44

will (einen Kotten at« ?riefter bulben, ber nicht gu ben „©bluten

3obof«" gehört, mag er ftc^ nun übrigen« oon ttljaron herleiten

ober nicht, dagegen tommt nach P g. JB. auch bem ©efchlecbt ber

3tamariben ber ^rieftertitel gu ; bamü aber würbe bem $auptgwecf

Grgechiel« bie ©pifec abgebrochen, ©o 109 f.; ogl. auch ©. 132,

loo bie 3u(af[ung ber 3tamariben gum ^rieftertum a(9 ein ,un*

urnftößlither ©emei« für bie ooregecbielifche Slbfaffung oon P- be-

geiebnet wirb.

©ir unterbrüefen bie grage, wie e« (Sgecbiel in ben ©um
lommen tonnte, bie febon oorbanbene STheorie fetner Oerufatemer

Kollegen eigenmächtig eingufchränten — mir gehen oietmehr fo«

gleich baran, ben fcljatbeftanb unter 93orau$fefcung ber nach*

c&e<bieltfchen (Sntftehung Don P gu erftüren. X)ann füllt jeber Hn-

flog an ber (Stellungnahme <&ged)iel«, wie be« $rtefiercobe$, tynrnq.

(grfterer wanbelt in ben ©ahnen oon D, nur ba§ er bie 93er*

bammnie beß §)öt)enbienfte6 gu einer fotdjen auch ber £)öf)enpriefter

fteigert; (euerer fucht oon ben gorberungen Grgecbiel* burdjgufefcen,

toa« möglich war. £)en SBortlaut (Sgechiels tonnte P olmebte« nicht

gum ©efefc erheben, er hätte benn bie gange gerichtliche Eintreibung

feiner (Sobifitation beifeite laffen muffen: 3abot tonnte er nicht in

bie 3eit 3Rofe6 oerfefoen. SIber warum tonnte er nicht bie ©öljne

2lt)aron$ auf eine eingige Öinie befebränten, bie Über 3aD0*» ocn

^riefter £)aoib0, bie auf bie 3abotiten Ggecbiel« ^crabfüftrtc?

Antwort: an SBerfuchen gu folget (Sinfcbrantung im ©inne Qrgecbielö

hat e« nicht gefehlt; be» ift 9ium. 25, 12
ff.

3euge. Hnftatt aber

mit ©aubiffin (©. 133) gu folgern, baß gur 3«t öon P °ie 3ta»

mariben im SSefifc bcö (jerufatemifeben) ^rieftertumö nicht Daren,

folgere ich vielmehr, bag ber erjlifche SBerfaffer biefer ©teile nur

ber öinie <Sleafar*3abot ba« $rieflerrecbt gugefteben wollte, bog

aber feine Sfyorie (wie fo manche anbere innerhalb oon P) einer

ftärteren weichen mußte, welche auch ba« Stecht ber 3tamariben

anertannte. 2Beld)c ©rünbe gu biefer Äongeffton bewegen, läßt fich

in hohem ©rab wahrfcheinlich machen. muß al« felbftoerfiänb-
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tid^ betrachtet »erben, bog jur 3"* ber ÄultuSreinigung einjelne

fri efterfamilien auch augerf)alb 3erufalem« burd) alten @tamm*

bäum, Reichtum, JBertoanbtfebaft mit hauptftäbtifchen gamitien unb

anbere ®rünbe in fo Ijoljem «nfetjen ftanben, bag man bie Sin-

fprüdje, bie pe nach Hper Überftebelung in bie $auptftabt erhoben,

bort unmöglich ignorieren tonnte. Unb eben an fotdje gamilien

wirb bei ber fd)(te§Uehen 3u(a[fung ber Stamariben ju benfen fein.

£Ü3ir fyabtn bann anzunehmen, bag fie ihr 8lnfeh«t auch int Gr^il

behaupteten unb fo bie anfänglichen ©cbenfen ber auf bem ©tanb*

punft (gjechiet« beharrenben «reife überwanbeu. Die 9ftd)tigfeit

biefer Vermutung bürfte fleh einfach barau« ergeben, ba§ nach *>em

urfunbüchen ^Bericht <58r. 8, 2 überhaupt nur eine itamaribifdje

gamilie unb auch biefe erft mit GrGra jurücffehrte , bog ed fid) fo«

mit gar nicht um eine roeitgefjenbe Verleugnung ber ©runbfäfce

fechtet« hßnDeItf f fonbern um eine ÄuSnafmte, bie ohne j&mifti

in befonberen S3ert)äüntffen begrünbet lag. ©0 erftärt ftch auch

auf bad einfachfte, bag P jroar ftbfömmlinge (5leafar« # aber nicht

fotdje 3tamar6 mit tarnen fennt; b. h- ber (Stammbaum ber 3^*

bofiten war tängft feftgeftellt, al« fchlieglid) auch 3tamar — aber

er allein — einen $tafe in bem priefterlidjen (Stammbaum erhielt.

2) P fomme e« nicht barauf an, bie jerufalemifche ^riefterfdjQft

gegen eine nicht' jerufalemifche abzugrenzen, fonbern nur barauf,

innerhalb be« $empe(perfonal3 bie Untertriebe jtoifchen ^Heftern

unb nieberen STempelbicnern feftjufe^en. 80 €5. 111 unb baju

in ber sJcote: Sjechiel negiere ba« ^rieftertum folcher, oon roel*

chen P überhaupt nicht gerebet habe. Sir müffen fragen: woher

tämen benn bann bie 8eoiten, bie P oorauSfefct? $)ag er fte nicht

im Hnfchlug an Vechtel al« jur ©träfe Degrabierte bezeichnet, ift

ja freilid) fet)r begreiflich — foftete eä boct) ohnebicS fchon üWüfje

genug, nidjtzabotitifche <ßriefterfamilien jur töücttehr ju bewegen.

3nbem aber P auf ©runb oon Grzedjiel 44 ben Unterfchieb ^n>t*

fchen ^rieftern unb bienenben Öeoiten feftfteüte, ooltjog er thatfäa>

lieh auch bie Abgrenzung jwifchen ben normal« jerufalemifchen unb

ben nichtjerufalemifcben ^riefterfamilien. Dag Übrigend gegenüber

bem flaren ©ortlaut oon ©jeebiel 44, 15 nicht bie SRebe baoon

fein fann, in 40, 45 auch »ntchtaabofttifehe" ^riefter („^riefter im
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©eiteren (Sinne" ©. 113) bei <5jed)iel ju entbecfen, anftatt bie ©orte

wba« ftnb bie ©öfme 3abof«" (Ö. 46) auch auf 95. 45 mitjube«

giefjen, mag nur beiläufig bemerft fein.

3) (Sjechiel« Seoiten beefen fid) gar nicht mit benen be« ^riefter*

cobe$. Die (enteren finb »Diener be« jerufalemifchen £empe(«

(bie Sfjor^ütcr unb ©änger ber natjerjüftfcen 3"0; i<n* waren

wenigften« teilweife bi« jum <5$il ober boch bi« auf 3ofta oon bem

jerufalemifchen STempelperfonal oollftänbig unabhängig". 21ber Jöau*

biffin räumt ja felbft ein, ba§ (Sjednel bie einftigen £)öhenpricftet

ju Dienern begrabiert fyaben will! Da§ man nach bem (§£tl

angeflehte ber Sßtberwiüigfeit ber nunmehrigen Öeoiten gern baoon

abfah, i^en biefe Degrabation bei ieber (Gelegenheit fühlbar ju

machen, fanben mir f$on oben höchft begreiflich. Sluf biefelbe Seife

erflärt fid) und auch fehr einfand, baß man anfangt trofc ber gor*

berung (Sjechielö auf folche Dienftleiftungen oerjuhtete, bie ebenfo

gut oom 33o(te oerrichtet werben tonnten, wie ba« ©flachten,

£>äuten unb ^erlegen Dfr Opfer.

Übrigen« finb aber aüe biefe (Sinwänbe gegen bie Priorität

Grjechiel« geringfügig ju nennen im Vergleich mit ber grage: wie

tonnte (Sjcchiel aud P, wenn ihm biefe ßobififation bereite oorlag,

ben {jofjenpriefter ftveichen? 9)ton mertt e« ben Hu«fÜhrungen ©au*

biffin« an, bag ihm felbft biefer $untt recht fatal ift. (5r weiß

ju wohl: oon einem >$utunft«programm, welche« einen folajen <5d*

ftein be« <ßrieftergefefce« ^eraudtDtrft, fann man boch faum noch

fagen, ba§ eö bie Sh e°riecn eben biefeö ©efefee« in ^rajri« Oer*

wanbcln wolle. Die Sßerfuche, baß Diätfei ju löfen, fönnen wir

freilich nicht gerabe glüeflich finben. föaeh €>. 129 wollte (Sjechiel

oieüeicht bie ^erüorragenbe Stellung feine« „gürften" nicht ein*

fchränfen burch bie SBürbc eine« Dberpriefter«. Dann ^at fleh

freilich fechtet über feinen „gürften" recht mi§oerftänblich au«*

gebriieft. öißher hat man in (fechtet 45, 8; 46, 2 ben Hu«*

bruef einer faft geringfehäfcigen ^Betrachtung be« Nasi gefunben. (5r

foU gleichfam unfchäbltch gemacht werben; burch ba« Verbot, auch

nur ben 93orhof ju betreten, wirb ihm fein Hbftanb oon ben $rie*

ftern auf ba« fräftigfte fühlbar gemacht — wie reimt -fleh benn

bamit eine folche jartc Wücfficht, wie fie nach ©aubiffin (Sjechiel
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burch bie ©treiehung be« £)ohenpriefter« üben foü? Wach ©. 130

fdjeint JBaubiffin im „gürften" felbft ein äquiöalcnt für ben $ofjen-

priefter gu erMiefen, bo ja fein Öanb mit bem ^ricfterlanb ben

fcempel gu beiben ©eiten umfehlicge. Sind) ^ier ^aüen mir eine

gang anbere ©ehlugfolgerung für weit natürlicher. 5)og ber gürft

feine beiben ©tretfen SDominiatlanb titelt im äugerften Horben unb

©üben, fonbern im 3entrum angewiefen befommt, ift ja fefbftoer*

ftänbtidj. $<khft charafteriftifch ift bagegen, bag er fieh mit bem

begnügen mug, wa« nach reichlicher Slu«ftattung oon ^rieftern, 8e*

ölten unb 3erufa(emiten recr)td unb linf« — gleichfam in ben

©infein be« ©taat«tanbe« — noch übrig bleibt! ©päterljin (©. 286)

oergiehtet ©aubiffin felbft auf berartige SBerfuche, bie rötfelljafte

Übergebung bc« $ohenpriefter« bei <Sjed)ie( gu erfittren, inbem er

befennt, bie SWotioe (Sgecfjiel« nicht angeben gu fönnen. 3n ber

£ljat giebt c« nur eine (Srflärung unb biefe ift oon ber ©rafften

$t)pothefe längft aufgeteilt worben. ögedjiel fonnte nicht« au«

bem ®efefc ftreichen, weil ba« ©efefc felbft noch nicht ba war.

<5r fchuf ein neue« Programm, unb biefe« würbe oon P gu

©runbe gelegt, aber gugteich auch mobipjiert unb ergetagt, wie

e« bie gefchiebtliche (Sntmicfetung , gum Ztii auch ber 3wang °e*

Umftänbe mit fich braute. 3U ^efen Ergänzungen gehört auch

(al« eine überau« natürliche) bie Umroanblung beö einftigen Ober*

priefter« au« einem föniglichen Beamten in einen fouoerünen f>o^en*

priefter.

3m fedtften «bfchnitt (Da« <ßrieftcrtum in ber (S^ronif, bei

(5«r- unb 9cet)cmia) finbet e« Öaubiffin cor allem befremblich

(©. 47), bag P, wenn in ober nact) bem (5rjl entftanben, nur

$rie
(
ter ober iRiehtprieftcr fennen unb fid) nid^t mit ben gafjtretdjen

©öngern unb Sb,orl)ütern au«einanberfefcen follte, bie bodj bei <S«ra

unb Wet)emia oon ben Seoiten noch untertrieben würben. Ant-

wort: oon bem ©elbftoerftttnblidjen brauchte er nicht gu reben.

©änger unb XfjorhÜter hatten ihre ©tettung bereit«, bie ber 8e*

Diten war erft neu gu fchaffen unb gu orbnen. Ullerting« legt nun

©aubifpn ein groge« Gewicht barauf, bie nacherMifchcn tforae&tten,

oon beren Hnmagung 5Rum. 16 berichte, feien ja gar nicht Wach*

fommen oon $3henprieftern, fonbern eine ©änger* ober Shortyitcr»
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famiüe be« SDmpet«! ©omit wäre ber übtidjcn Deutung ooit

SRum. 16 (genauer: ber ju P gehörigen SBerfe) ber ©oben ent»

jogen; mit ber «ufle(>nung oon „?eoiten\ bie fi4 in üjre Degra»

bation nidjt fügen wallten, Ijätte bie (Srg^tung gar nidjt« ju t^un!

Da« atte« Hingt redjt föeinbar; nur fcfcabe, ba§ e« burd) ben Haren

©ortfaut oon 9him. 16 gänjfid} tjinfättig wirb. Denn bort ift

eben ni$t oon ber Äuffetjnung eine« ©änger« ober STIjorljüter«

Äorab, unb feiner SRotte, fonbern eine« ßeoiten in bem für P felbft»

oerftänbUdjen ©inn bie Webe (ogl. befonber« 93. 9 f.!). Da§ e«

nadj bem <5rit aucfc eine @äugerfamitte be« tarnen« „benfc Qorach"

gegeben b,at, tann baran nilfyt« änbern — jebenfaü« f)aben mir

fein 9ted)t, um biefer fctjatfadje mitten in 9ium. 16 etwa« anberc«

ju lefen, at« wo« gefdjriebeu ftefyt. iftidjt mefjr ©ewuj)t tönnen

mir ben anberen ©rünben beimeffen, burdf) bie ©aubifftn au« ber

Gojonif bie Unbegreiflichst eine« ertlifcden ober nadjeriliftfen ^rieftcr*

cober barjutlmn unternimmt. 9Jad) ©. 152 al. fottte man oom

(Sfyroniften erwarten, ba§ er bie oon P eingefd)(agene Stiftung fort*

fefct; ftatt beffen gleite er bie in P aufgeftettten Untertriebe in

oerfdjiebenen fünften au«. Die« ift in ber Hat ber gatt, erttärt

fid) aber ooüauf au« ber jmeifellofen £f)atfad)e, ba§ ber (S^rontft

fetbft ein Seoit war unb e« fi*ttict) für feine ^eilige Inelt,

bie SRedjte feine« ©tanbe« ju wahren unb $u mehren. Orben bamit

bewegte er fid) in ber SRidjtung bc« ^rieftercober , fofern fdjon

biefer bie (5jed)ie(ifd)e Vortage burd) ©efeitigung be« entetjrenben

ü)?ottD« ert)eb(id) gugunften ber i'eoiten gemitbert blatte (teinesroeg«

ocrf* ärf t, wie e« na* ©. 165 ber gatt fein foü!). Dag
fdjon fogleid) nad) bem <5ri( bie Unterfdjeibung oon $rieftern unb

ftoiten a(« etwa« ©egebene« oorau«gefefet werbe (©. 177), fann

man Ijödjften« oon ber Sluffaffung be« d^roniften behaupten. 3n
ffiab,rt)eit (äffen fid^ bie jabjen <S«r. 2 (74 Zeniten auf 4289

^riefter) entweber nur fo oerftef)en, ba§ fid) junätbft nur eine oer»

föwinbenbe JJaljt oon gamitten einftiger $öt)enpriefter ber gorberung

(Sjecojel« unterwerfen modjte, ober ba§ e« mit biefen 74 eine be«

fonbere ©emanbtni« (yat unb ba§ in ber gan$ auffällig großen 3a^
Oon 4289 ^Heftern bie einftigen $öljenpriefter , refp. t^re 9?adj*

fommen, mitenttjalten waren, ©ie bie ©Reibung bann bo$ er«
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folgte, entjietyt fid) unferer Beurteilung. Da« aber behaupten wir

mit aller 8eftimmtt)eit , bag fowofn* bie 120 3at)re oon (S^edjiel

bi« <5«ra, al« bie weiteren 150 bi« 200 3aljre bi« jnr <St)ronif

mefyr al« auöretdjenb finb, um bie oon ber ©rafften $npott)efe

behauptete (Snttüicfetung be« äleru« innerhalb biefe« ganzen 3eit»

räum« burdjau« oerftänblid) $u finben.

3m fiebenten 2lbfct)nitt (Da« $rieftertum nadj ben älteren ©e»

fd)id)t«büd)ern, nad) propfjetifcrjen unb poetifcfcen ©djriften) begegnen

ttir ungern einigen groben oon (Sjregefe unb fcejrtfritit, wie wir fie

jmar anber«wo, nid)t aber bei ©aubiffin anzutreffen gewohnt finb.

Dag 2 ©am. 8, 18 kohen, wie überall, einen „^rtefter* be*

beutet, ba§ bie Öeoiten 2 ©am. 15, 24 (ogl. 93. 29) erft nact)*

trüglid) in ben S£e$t gefommen finb, bag 1 Äön. 12, 31 noct)

bie Berechtigung aller ©ityne 8eoi« jum ^rieftertum oorau«gefefct

Wirb (gegen ©. 213 f.), bog Deut. 18, 6 ff. unb 2flön. 23, 8 f.

nur eine 2lrt oon Seoitenprieftern augerfjalb 3erufa(emft fennt

(gegen @. 224 f. u. a.), ba§ P einfach be«f)alb nidjt gegen bie

Dielen augerjerufalemifcfjen Heiligtümer polemifUrt, »eil fie für it)n

eine längft unb enbgültig abgetane ©actje finb (nad) Baubiffin

6. 220 migbilligt er fie „ftiUfäweigenb" !) — ba« alle« f*einen

und Stfjatfadjen ju fein, bie man nun enblid) al« folcfce gelten (äffen

follte, nadjbem fit it)re Anzweifelung bi«f)er immer wieber erfolg»

fo« gezeigt t)at.

511« ben bebenf(ict)ften «fünft in ber Bewei«füt)rung Baubiffin«

müffen mir aud) tjier normal« ba« Berfjältnis be$ ocrmeintlidj

oorerilifdjen P jum Deuteronomium bejeidjnen. Die Unbegreiflich«

feiten rjäufen fid) ba auf ©djritt unb Stritt. $i(fia mug bod) P
rennen, mug bocr) oud) toünfdjen, bag er, fobalb e« nur irgenb an*

ging, 3um ©efefc erhoben werbe! Aber er rüt)rt famt ben übrigen

3abo!iten nict)t nur feinen ginger, um P (Geltung 311 oerfd)affen,

fonbern er oerleugnet it)n fogar, wenn er in ©eftalt be« Deutero=

nom« „ba« @efefcbu<(r gefunben ju fjaben erflärt. <5r tjilft mit

jur Einführung eine« ©efefebuct)«, welche« trofc feine« (Sifer« für

bie Äonjentrierung be« 5hilt« auf ben Stempel boct) oielfacf) gegen

bie Slnfprüdje ber 3abotiten polcmifierte (fo Baubiffin ganj au«*

brücflictj ©.284!) unb bie SBerwirflittung ir)rer <ptäne jebenfatl«
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auf oictc 3at}re ftinau« gu oereiteln brohte! föun oermutet jtoar

©aubiffln (®. 231), $U(ia möge roohl ergaben gemefen fein übet

bie engherzigen lenbenjen ber Korporation, beren $aupt er war.

215er jum ©ewei«, ba§ ihm biefe 2lu«funft felbft bebenflich er«

fdnenen fein mug, toirb 6. 284 umgehört argumentiert: ba« prat*

tifche 3ntereffc §ttfia« fei in biefem gail ein anbere« geroefen,

al« ba« ber übrigen Sßriefter. „SHocbten biefe oerlieren, be« Ober*

priefter« Stellung tonnte burd) bie CEentralifation nur gewinnen an

<Sinflu§ unb Stacht" u. f. ro. Und null e« bebünfen: bie erft*

ermähnte 2lu«funft fchreibt $üfia eine Erhabenheit ju, bie man

nicht öon ihm oerlangen fann; bie jroeite aber eine beredmenbc

©elbftfucbt, bie man ihm nicht zutrauen barf. tllle« wirb oon

felbft flar, nenn wir ben JBeridjt einfad) hinnehmen, n>ie er tautet.

$ilfia ertennt D als „ba« ©cfefcbuch
4
' an, weil er nicht« oon ber

$onfurrenz eine« anbern roeig; er JHft zur Einführung biefe« ©e*

fe&eä, weit er e« für ^eüfam unb ©Ott wohlgefällig unb überbie«

ganj im ©inn unb ©eift ber £empelbrüberfchaft erachtet. SlQe

Vermutungen über eine «ßolemif be« SDeuteronomiter« at« eine«

Canbpriefter« gegen bie 3abotiten (benen er bodj mit feinem ©efefc

auf ba« träftigfte in bie $änbe arbeitet!) haben ihre ffiurjel au«»

fd)lieglich in bem begreiflichen, unfere« Erachten« aber uufclofen

Streben, bie Entftehung oon D neben unb fogar nach P erftär*

lieh ju machen. ©aubiffin felbft wagt nicht, bie ©efanntfehaft oon

D mit P ju behaupten; nur foll nach ©• 233 f. ber SDeutero*

nomift ber töebattor beö gangen ^entateuch fein. £)odj (äffen mir

hier biefe 9tebaftion«fragen gang beifeite — auch bie grage, nie

ber nach ©eite 235 wohl nicht lange cor Sofia entftanbene P fidj

hinfichttia) be« ©prachgebrauebe« gar fo auffällig oon D unterfcheiben

fann — , ba« oornehmfte töätfel bleibt, wie in jubäifchen trieft er*

freifen ungefähr gleichzeitig zwei ihrem innerften ©eift unb ©efen

nach fo oerfchiebene Eobififattonen entftehen fonnten. ÜRit bem üb*

liehen $inwei« auf paradellaufenbe «Strömungen, eine mehr pro«

Phetifche (D) unb eine mehr priefterliche (P) ift biefe« ftätfel in

feiner Seife gelöft. £)enn: ejrtftierte bie priefterliche (Strömung

bereit« in einer ©eftatt unb ©tärfe, rote fie ohne ©iberrebe nach

P oorausgefe^t werben mügte, bann h^tte fie fia) fdjwerlich ihre
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3ie(c fo üerrüden (äffen, wie e* burd> bte (Sinfüfjrung oon D ge-

fc^e^cn mugte.

3m adjten $bfd)nitt fteüt 23. normal* bie oon iljm geltenb

gemalten ©rünbe gegen bie nad)c$ed)ieU]"d)e ßrntftetmng Don P als

„gefcfndjtüdje (5rgebniffe" gufammen. Unfere änaltife fyat gezeigt,

warum mir ©aubifftn« (Sinwänbe nidjt für auSreidjenb Ijatten

fönnen, bte oon ber ©rafften $öpotfjefe bargebotene, überau«

natürliche unb einfache Deutung ber gefd)id)tlidjen Vorgänge ju bc

feitigen. Der ©efjauptung, es fei unmöglich, P im ejilifdjen ober

naaVrjlifdjen ©efdjtdjtäoerlauf eine ©teile anjuweifen, muffen mir

tjartnäefig bie anbere entgegenfefcen, bag und P erft burd) bie tln*

fefeung in unb na$ bem Grit aufhört, ein unbegreifliche« SRätfel

ju fein, (grft bann begreifen mir — um aud) unfere gefamtlichen

(Srgebniffe normal« in Äürje ju formulieren — , warum fid) bi«

weit hinein in bie nad^c^ilifc^e 3eit eine fixere ©pur ber Unter«

fReibung oon $rieftern unb Seoiten nid)t nadjroeifcn lagt, warum

D feine ©pur oon ©efanntfdjaft mit P oerrät, warum bte 3ao°*

fiten, mit ^>tCfta an ber ©pifce, willig gur (Sinfüljrung oon D
mithelfen. ÄnberfeitS aber begreifen wir auch, toarum P ben

$>öljenbienft oollftänbig auger Jöetradjt lögt, unb nicht minber, wie

er ba« Königtum fehlechtljin ignorieren unb ftatt beffen ben $>o^en»

priefter mit ben Attributen fürftlieher üftacht unb $ol)eit umfteiben

fann. Cefetcre fcljatfache ^at Jöaubiffin allerbtng« mehrfach abju*

fehwächen oerfueht, in ber richtigen (Srfenntni«, bag fte mit ber oor*

erilifchen Anfcfcung oon P in abfolutem Söiberfpruch ftef)t. (5«

bürfte aber wohl babei bleiben, bag ein §of)erpriefter , ber ba«

Diabem auf bem Raupte fowie blauen unb roten $urpur al« ©e»

roanb trögt, neben welchem niemals ein aud) nur ebenbürtiger weit»

lieber «Machthaber genannt toirb — bag ein folcher nicht meljr al«

föniglicher öeamter, fonbern al« eine Slrt fouoeröner prft gebaut

ift. 2Ran toenbe nicht ein, ä^nttc^e 5El)eorieen ^abe bie fathoüfche

Ätra^e ja aud) mit 3gnorierung ber beftefjenben weltlichen ©ou«

oeränitdt aufgeteilt, ©te hat e« getfjan, al« e$ bereit« einen fou*

oeränen JBifdjof oon Wom, einen <ßapft, gab; aber bte Oberpriefter

ber Könige oon 3uba waren feine ^äpfte.

(Snblich begreifen wir nur 00m ©tanbpunft ber ©rafften $topo*
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tfjefe, warum bi$ auf (58ra feine ©pur baoon $u entbecfen ift, ba§

blc 3Qb°titen irgenbetroaö getrau gälten, ü)re angeblich längft oor*

Ijanbencn £f)coriecn in bie $ra£i6 einzuführen, obfdjon nad) ©aubiffinS

eigener ©erfle&erung „bie nadje$ilifd)c 3eit für bie ©eftrebungen be«

$rieftertum« üon Anfang an in fjoljem Orabe günftig mar 11
. Unb

wenn wir nun enblicb, nod) ba« für und gcltcnb matten bürfen, ba§

wir nieftt nötig Ijaben, $u einer Slrt oon 3ntriguenfpiel jwiftfcen bett

beuteronomifd)cn unb jaboftttfdjen Sntereffcn $u madjen, wa« Hu$*

flu§ einer burdjau« naturgemäßen gefdjid)t(iet)en (SntwicMung ge*

wefen ift, bann ftnb wir wofjt juguterlefct ju bem ffiunfd), ja ju

ber ©Ute an ben ©erfaffer berechtigt, er möchte bie Autorität, bie

er burd) Unterfudjungen oon blcibcnbem SÖcrte gewonnen Ijat, ntdjt

länger jur ©eftreitung oon Ifjatfacften oerwenben, bie ftd) über turj

ober fang enbttd) bod) bie allgemeine Slnerfennung erzwingen müffen.

$alle, im SWära 1890.

<^L $auf$fc§.

2.

SB- SStttllt, Seffern ber {tytlofotrtite. Sct^|tg 1889.

gr. 8°. 669 ©.

©em bin id) ber Sufforberung ber töcbaftion ber „Eljeol. ©tub.

u. flrit.", ba« oorlicgenbc ffierf anzeigen, gefolgt; gern, benn wen

oon aßen, weldje bie (Sntwicfelung unfereß mobernen wtffenfd)aftltd)cn

8ebenS aufmerffam oerfolgen, foflte e« nicht mit ®enugtt)uung er«

füllen, wenn er in unferer 3cit, ba ba« wotjlbcredjtigte ^rinjip ber

SIrbeiWteilung nur aüju leidjt in einfeitiger Überfpannuug eine im*

mer weiter um fid) greifenbe 23eräftclung wiffenfd>aftlid)er $)i«»

jiplinen jutage förbert, auf ein ffierf ftö§t, weldje« einen töufje*

punft oerfpridjt, oon bem au« wir bie oielfad) oerfGelungenen gäben

wiffenfdjaftlidjer fcetaifarbeit im ganjen ju überblicfen oermögen,

©o watjr es ift, ba§ ofjnc bie aufopfcrungSooUc Ärbeit im fleinen,

wie fie nad) bem ®runbfa$: ber geteilten Aufgabe bie ungeteilte

r
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ftroft! oon ben (5injefbi«jiplinen geübt toirb, eine ®efamtauffaffung

unb ein (Sefamtfortföritt toiffenfdjaftft^er unb tuttureller (Sntmicfe*

(ung unmöglich ift, ebenfo nmfyr ift e« audj, bag nur in fteter

SRücffidjt unb SHücfbejiefyung auf ba« ©an$e unb im SMenfte eben

biefe« ®anjen bie (Sinjetforfdjung (ebenbig bleiben unb grudjt treiben

fann. (Denn nur au« bem ©onjen be« reiben unb toecfcfeloollen

geben«, bem ber %t\t guge^ört inbem er e« bitben unb, fo rief an

ü)m ift, e« überhaupt ermöglichen l)ilft, finbet au$ ba« steine unb

flleinfte Jöebeutung.

(Sin ©anje«, bie ffieltanfdjauung eine« !Denferleben« liegt in

bem neuen ©erf oon ©unbt oor un«, unb roa« iio$ eine be*

fonbere öebeutung Ijat: biefe« ©anje ift oon bemfelben (Seifte ju*

fammengemoben , ber audj mit ben befonberen ©egen ber (Stnjcl#

forfeftung ioof)( o ertraut ift unb auf ben ©ebieten ber ^ßfodjologie,

ber 8ogi! unb ber (Sttjit in mancherlei Seife im einzelnen um»

bUbenb unb befrudjtenb genurtt hat. (Sin im »efenttiejen auf natur*

roiffenfchaftUcjjem ©oben ertoadrfene«, mit ben (Sinjehoiffenfhaften

in fortioctyrenber Jöerüljrung fteljenbe« Softem ber $t)i(ofopl)ie, in

meinem ber SWetap^fit au«brücflich bie anträte ©teile eingeräumt

ift, baß ift ba« neuefte ©er! oon ©unbt, toel^e« ba« Ontereffe

ber toiffenfdjaftlichen Greife Ijeutc auf ftdj jie^t.

3)od) barf man biefe« „Aftern* unb jene „attetaphtofit", toel»

djer bie zentrale ©teile eingeräumt ift, nicht falfch oerftcljen unb

babei etwa an längft oergangene 3eiten irgenb eine« mittclft fpejifi»

fdjer ättethoben au« a priori giltigen 33orau«fefeungen $u ton«

ftruierenben SBernunftfgftem« benfen, Neroon ift (eine 9?ebe; bie

©runblage ber SDJetaphüfif ift nach ©unbt oielme^r bie (Srfat>

rung unb ihre allein guläffige üttettjobe bie fdjon in ben (Singet«

toiffenfhaften überall angeioenbete SBerbinbung ber ^atfaa)en nach

bem $rinjip oon ©runb unb golge; nur bag fte, im Unterföiebe

oon ben (Sinjelioiffenfhaften, jene Cerbinbung nicht auf befttmmte

(Srfat)rung«gebiete befchränft, fonbern auf bie (Sefatntljeit aller ge»

gebenen Erfahrung au«$ubet)nen ftrebt. (Darum ift e« audj nicht

jutreffenb, wenn man ettoa im $inblicf auf bie {Rolle be« 3magi«

nären in ber ptjitofophifchen ^^pot^efenbilbung ba« ©efebäft ber

Sftetaphhfi! a(« ba« einer „ begriff«bichtung* bezeichnet. Vit 2tteta-
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pfifft bcfchäftigt fid) gerabe fo wenig wie bie üRathcmatit blo§ mit

bem 3tnagtnären, fonbern in erfter Cinie unb oorjugSraeife mit

bem Beaten; mit icnem nur infoweit, al$ e8 ba&u bienen fann,

bo« Ütcale begreiflich ju machen. ©illfürliche ^antafien finb in

ber $hi(ofophte genau fo wertto«, rote anberwärts.

$)er Öntjalt be« ©uaje« ift auf fecf>« Sibfchnitte üerteilt, benen

eine orientierenbe Einleitung öorangetjt, welche Don ber Aufgabe bei

^^(ofop^te im allgemeinen, oon ber ©lieberung ber Etnjclmiffen*

fchaften unb julefet oon ber Einteilung ber wiffenfchaftlidjen $h'f°'

fopbjc im fpejtellen ^anbett. BHer ^^ilofop^ie lefcter 3wecf bc»

ftetjt in ber 3ufammcnfaffung ber Einjelcrfenntniffe ju einer bie

Sorberungen be« $erftanbe* unb bie öebürfniffe be« Oemüt« be-

friebigenben ©eft« unb öebenGanfchauung, ein 3roccf, melier, wenn

e$ (ich um ^t)i(ofop^ie atö ©iffenfehaft hanbelt, unter anberem ganj

befonberd bie Sludeinanbcrfefcung jwifchen ^^itofop^ie unb ftetigion

forbert. ©ie nun aber bie ^^ttofop^te bem prafttfeben &ben,

bem ja auch bie SRcligion«erfd)cinungen als lEtjatfachen ber Erfafc

rung angehören, niemals unmittelbar gegenüber tritt, nie fie jum

ßeben fteW in einem mittelbaren, burd) bie jeweilig in 3>rage tom*

menben (Sinjefanffcnfdjaftcn oermittelten 33erhä(tni« ftefyt, fo mu§

auch in biefem gafle jwifdjcn ber abftraften ^eorie unb bem ßeben

fetbft bie Ideologie bic Holle jener oermittelnben 3M«jiplin über-

nehmen, unb fomit ücrwanbelt fleh bad SBertjftltm* jwifchen $fji(o*

fophic unb Religion in baft jwifchen ^^itofop^te unb wiffenfdjaft*

lieber Ethologie. 3)enn biefe ift eine unter ben mannigfachen unb

oerjweigten (Sinjelrotffenfhaften, »eiche auf allen üerfdjiebcnen Cebenö*

gebieten, beren «Summe baft ausmacht, wa« wir „Erfahrung" nen-

nen, jene allgemeinen Probleme, eine jebe für fich eigentümlich

oorbereiten, bie fobann, alfo erft in biefer präparierten Raffung,

Dbjefte ptjllofophifchcr gorfdjung werben. 3m $faf<hlu§ ffitvan bt*

finiert ©unbt bie ^lofophie al« bie allgemeine ©iffenfehaft,

welche bie burch bie Einjelwiffcnfchaften oermittcltcn allgemeinen

Erfcnntniffe }u einem wiberfprud)«lofen <5t)\ttm ju oereinigen hat.

@ie ift alfo nicht bie @runblage ber Einjctwiffenfchaften, fonbem

umgefehrt: fie hat jene ju ihrer ©runblage; eben bedwegen mu§ fie

fia) biefer ihrer Söaftö ftet« bewußt bleiben unb jebe einfeitige ©eoor*
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jugung wiffenfdjaftlidjer ®efid)tepunfte, iDetc^e nur einem befc$ränf*

teren ©ebiete entlehnt finb, oermetben. Dafür ftefct iljr aber aud)

baß 9?td^t ni, ben <5in$efa>iffenfSoften fid) rid)tunggebenb gegenüber»

aufteilen unb überall ba, wo ein ©iberfprudj jwifcden ben Huf-

faffungen auf oerfdjiebenen ©ebieten auftauet, ben ©runb bedfetben

ju unterfudjen unb baburdj ben ©iberftreit ju befeitigen. Die

^itofop^ie Ijat alfo ifjren 3nf|alt mit ber ©efamtJjelt ber (Singet*

wiffenfcjaften gemeinfam, nur ift ber ©tanbpunft, oon bem au«

fic biefen 3nfjalt betrachtet, infofern ein abweic&enber, al« fie oon

oornfprein ben 3ufammenfjang ber ©iffen«objefte im Äuge behält.

€>o gliebert fld) tyre Stufgabe fadjlid) in bie Bearbeitung jroeier

Hauptprobleme. (Der gefamte 3n^a(t be« ©iffen« wirb unterfuejt

1) tnbejug auf feine (Sntfteljung , 2) tnbejug auf bie fyftematifcfce

öerbinbung feiner ^rinjipien. SUfo 1) ba« werbenbe ((Srtenntni«*

leljre), 2) ba« geworbene ©iffen (^rinjipienleljre). Die Grfenntni«*

leljre ifjrerfett« jerfällt wieberum in noei Eeile, 1) bie formale,

2) bie reale (Srfenntntolefjre. Die erftere (formale Sogit) fteljt in

bemfetben SBerfjältni« &ur realen ßrfenntntäleljre, tote innerhalb ber

(5injelwiffenf($aften bie üflatf)ematif ju ben <5rfa$rung«wiffenfcbaften.

Darum ift fte bie pf)i(ofopt)ifd)e gunbamentatwiffenfäaft ber SRatlje*

matif, an beren ©efefce alle mat^ematif^e ©pefulation gebunben ift.

Die reale (5rfenntni«leljre trennt fid) in noei ©ebiete, 1) bie ©c*

f$id)te, 2) bie fcljeorie ber (Srfenntni«, beren lefctere bie logifdje (5nt*

wiefefung be« (Srfennen« barsuftelten fjat. ©ie jerfällt normal« in

jwei Ceftanbteile , 1) allgemeine <5rfenntni«tljeorie, welche bie S8t*

bingungen, ©reujen unb ^rinjipien ber (Srfenntni« im allgemeinen

unterfud)t, 2) bie SWet^obenle^re, welche fid) mit ber Hnwenbung

biefer $rin)ipien auf bie wiffenfc&aftlidje gorföung befd)äftigt. Der

3»eite $auptteil, bie ^rinjipienteljre , wirb ebenfall« in einen all*

gemeinen unb einen befonberen £eit jerlegt. Der erfte (ütteta*

pljöfif) ftellt bie ©runbbegriffc unb ©runbgefefce ber ©tffenfcfcaft

überhaupt in tljrem ftjftcmatifdjen 3ufQmmen^Qn9e Dflr * 0€r V0^1

gliebert fid) je nad) ben ©runbbegrtffen ber einzelnen ©iffenfdjaft«»

gebiete. $ier treten auöeinanber 1) bie ^itofop^ie ber ittatur,

2) bie $&ilofopf)ie be« (Seifte«, beren Jebe aud) wieber in je jtoei,

einen allgemeinen unb einen befonberen £eil, jerföüt. Die beiben
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#auptjroeige ber 9iaturpl)ilo)opt)te finb 1) allgemeine Äoflmologte,

welche bcii empirifdjen ©erlauf ber SRaturerfMeinungen in feinem

3ufammenf)ange betrautet, unb 2) Biologie, rodele bie innerhalb

Jene« allgemeinen ©erlaufe« roieber ju einem felbftdnbtgen 3ufam*

menfjang oerbunbenen &ben«erfd)einungen unterfud)t unb oermöge

bex ©ebunbeuljeit be« geifttgen ®efd)eb,en« an bie 2eben«erf$einungen

$ugleid) ben Übergang oon ber ftaturplulofoplne jur $fylofop$ie-

be« Reifte« bilbet. SDtefe fuc&t in tyrem allgemeinen Ztii eine }u»

fammenljängenbe ©runbauffaffung be« geiftigen ©ein« unb ©erben«

ju geroinnen. Der allgemeinen ©eifte«pl)ilofopl)ie orbnen fid) bann

bie oerfdjtebenen (Gebiete unter, rottete bie einzelnen ®eftaltungen

beä geifttgen $eben« jum ©egenftanb tjaben; bie« finb 1) ©ittlid)»

feit ((Stint) 2) Sunft (tftljetif) 3) Religion ($l)ilofopljie ber He*

ligion). Da« @anje finbet feinen Hbfälufj in ber «Jtyilofoplne ber

©efd)id)te, roeldje eine Slnfdjauung be« gefamten äugeren unb in«

neren Öeben« ber 9Jienfd)ljett ju geroinnen fudjt, bie mit ber burd)

bie fonftigen $ilf«mittel ber ^ilofopljie begrünbeten allgemeinen

©eltanföauung übereinftimmt.

33on ben fed)« fcbidjnitten, in roeloje ba« Sert jerföllt, bienen

bie oier erften ber Unterfudjung jener grunblegenben Jöcftimmungen

togif$er unb erfenntni«tf)eoretifcber SRatur, bie bunfc ben begriff

oe« ©iffen« geforbert werben; fie Ijanbeln: oom Kenten (üWert»

male, gormen, ©runbgefefce be«felben), oon ber (Srfenntni«; Ijier

werben naefc einer Unterfudjung über ba« „Objett" ber (Srtenntni«

untergeben : ©afjrnelnnung«» ©erftanbe«* ©ernunfterfenntni« ; oon

ben 33erftanbe«begrtffen: bjer werben junädjft bie Orunbformen

berfelben unb ibre logifdje (Sntrotcfelung bargelegt unb fobann bie

reinen gormbegriffe (ÜWannigfaltigfett , 3ab,l, Sunftion), foroie bie

reinen ©irflid)teit«begnffe (Subftanj, tfaufalttät , 3roecf) erörtert.

Der oierte äbfänitt Rubelt üon ben tranecenbenten $been; er

umfaßt bie tosmologifdjen, bie pfüctjologifdjen , bie ontologifäen

Obeen. Die beiben legten, ber fünfte unb fedtfte Äbfänitt, f)aben

bie Aufgabe, bie 2lnroenbung ber allgemeinen Prinzipien auf bie

einzelnen befonberen (Gebiete tu oerfolgen; ber fünfte Hbfcfcnitt fjan»

belt über §auptpunfte ber 9caturpt)Uofopf)ie: ber ©egriff ber 3fta*

terie, bie prinzipiell ber 3Red)anit, to«mologifdje unb biologif^c



Probleme werben erörtert, ber (e^tc Slbfdjnitt enblich ^at bie $t)i«

lofopqic be« ®cifte« &um Objeft: ba« 33erhältni« gwifchen ©eift

unb SRatur, bie inbioibuelle ®ecle in ihren mannigfachen bebend«

oorgetngen, bte <£ntwicfelung«fornun bc« ©efamtgeifte« , ber Öe*

griff bc« ®efamtorgani«mu« unb ber ©efamtperfönltchteit, bie als

eine fitttiche „ein lefcte«, oicüeidjt nie wirtlich erreichbare« , aber

bo<h immerfort ju erftrebenbe« 3beal" bilbet, enblich unter $eran»

jtet)ung gef(hicht«philofopbjfcher ©cfuht«punfte , bie ftttlichen unb

religiösen Ecrhctltniffe ©erben tyer berührt; ein Hu«blicf auf bie

&ftljetifd)e Hnfchauung, bie »ein lebenbige« 3cugni« für ben objet-

ttoen ©ert aller geiftigen SebenSinhalte" ift, fliegt ba« 669

Letten ftarte JÖuch ab.

(Sine (gigenfehaft ift c« oornehmlich, burch welche ba* ©ud)

oon ffiunbt ftch oon oorn^erein bem 8cfer empfiehlt: mir merten

e« ben forgfültigen unb nüchternen Unterfuchungen, bie und geboten

werben, recht wot)l an, ba§ ber 93erfaffer auch ba« (Einzelne, »eiche«

jum ©runbftocf eine« folgen ©ebftube« gehört, überall mit eigenen

klugen ju fehen unb eingehenb ju prüfen fleh bemüht (at. Ü)iefe

folibe Arbeit fpric^t ben Öefer unwilltürlich an, freilich ohne bog

er ftch barum nun auch gelungen fehen wirb, ben fritlfchen unb

fhftematifchen 2lu«führungen be« SJerfafler«, knie fie in biefem Aftern

niebergelegt finb, überall ftch anjuffliegen. $o<h auch bei folgen

Partien, in benen er ben Qebuftionen be« SBerfaffer« bie ©efolg»

fchaft oerweigern mug, wirb er au erneutem SRachbenfen über

bie Probleme unb ju wicberholter ©elbftfontrotte fteberlich üeranlagt

©erben.

ÜWanche« *8eachtcn«werte bietet bie bereit« oben geftreifte (Sin»

(eitung, befonber« ba« Äapitcl, welche« oon bem $3erh<iltni« unferer

ffiiffenfchaft jum geben unb ju ben ßinjelmtffenf(haften ^anbett.

©o lange ba« gefamte <5rfenntnt«bebürfni« überhaupt burch bie

$t)i(ofophie befriebigt würbe, blieben auch religiöfe unb wiffenfehaft-

liehe ©eltanfchauung oereinigt. Ullein fo begreiflich Jene urfprüng*

liehe ©erbinbung inteüeftueller unb religiöfcr Seitbetrachtung fein

Ilxfll. ©tub. 3abrg. ibQO. 51
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mag, fo ift fic boch ocrhängntöooü geworben, roeil bte ^t)i(ofopt)ie

gentigt war, bie roiffcnfchaftlichen ©egriffe oon oornberein cthtfchcn

unb rcligiöfen ®cfid)t$punften untcrjuorbnen. Diefe (Stnbcit oon

Öeben unb Ceftrc , Don Siffen unb (glauben, bie ju ben unroieber»

bringlichen SBorjügen ber antitcn ®eifte«btlbung gehört, tft bcmnacf)

für ben mobernm üftenfdjen fein roieberherjuftellenbefl 3beal, fon*

bern lebiglieb eine überrounbene (SntroicfelHngGftuff. Die (Sinket«

roiffenfchaftcn finb au« rein intelleftuellen ©ebürfniffen tjeroorge«

gangen, fie fefeen ftet« jroei öcbingungcn oorau«, einmal forbern

fie «Sonberung ber rcligiöfen oon bcr roiffenfchaftlichcn ©eltbetrad)*

tung, uim anbern Trennung ber einzelnen tntelleftuetten ^ntereffen

ooneinanber. 3ttit ber rein tb,eoretifd)en ©eltbetracbtung fyat e« bie

JBiffenfdjaft $u tfjun, nur ber (5rfcnnini« al« fötaler roill fie bienen.

SBill nun bie ^ilofop^ie bcr Crrfenntni« bienen, fo ift bamit zu-

gegeben, ba§ aud) ihr ün rein Heoretifcf)er ift. @ie bient bem

tfeben, boa? in ber tört, ba§ fie ben (Sin ^elroiffenf(haften bient unb

auf fie <5influ§ flu geminnen fudjt, welche (enteren ihrerseits erft

bie mannigfachen ©ebiete be« tfeben« unmittelbar \um Objcft ihrer

Bearbeitung (oben. Die ^^(ofop^ie ftrebt fomit banad), bie

Arbeit ber (Siujelroiffcnfchaften weiterzuführen unb $u oollenben.

Die frier unferer ©iffenfehaft $ugcroicfcne inbirefte Wolle er*

fdjeint ja auf ben erften ©tief gcroi§ billig unb gerecht, bie einanber

oiclfadj cutgegenftchenben 3ntereffen ber SBiffenfefjaften ju bebenfen,

allein biefe ©tellung ftimmt bod) feineäroeg« Überall mit bem ge*

gebenen ©adwerhalt überein. 3roar roa« bie ftaturmiffenfehaft unb

ihre Objette betrifft, fo entfpriebt ba« Programm bem tfjatfäajlicjcn

<Berhältni«, and) bei ber töccht«roiffenfd)aft läßt e« fid) int aUge»

meinen noch burdjfüljren, allein fdjon bei ben rcligiöfen Problemen

tritt bie ©dtroierigteit folcher ©eftimmung grell fyeroor. Die roiffen«

l'ctjaftlidje Ideologie foll nach Söunbt jene „oermittelnbc" «Stellung

jroi|d)en abftrafter ^eorie unb bem geben übernehmen, unb nun

erft mürbe ba* phtlofophtfchc Denten bie bureh bie Rheologie oor»

bereiteten Probleme bc« rcligiöfen bebend feinerfett« in Angriff neh«

men. Doch biefe 2luffaffung leibet an (Sinfcitigfcit. Die ttiffen»

fdjafUidje ^^eofogie t)Qt als (5injelbi«$ip(m natürlich fo gut wie eine

jebe anbere ihre @runbbegriffe , bie fie nid)t felbft bearbeitet, fon*
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bern beren Bearbeitung ebenfo tote bie Bearbeitung fämtlid)er ®runb-

begriffe aller (Sinjelroiffenfdjaften jur »ufgabc ber ^fjilofopoje ge*

f)ört. ©oldje t^eotogtfc^e ©runbbegriffe finb ). B. bie Begriffe

ber QHaubentnötigung, ber ©laubentmöglidjfeit, bjerfjer gehört ferner

bie Debuftion bet Offenbarungtbegrifft u. bgl. meljr; — aüein bie

©iffenf{fcaftlidK Ideologie, ©ie immer fic aud) befdjaffen fei unb

welken (Sfjarafter fic aud) tragen möge, ift bod) ftett irgenbroie

Äonfeffionaltljeologie, fie fann alt foldje boa) nicmalt bem gefamten

[o überaut otelfad) oerjroetgten religiöfen geben überhaupt alt miffen»

idjaftlittyer SutbrucI bienen; fie ©irb immer nur bie eine ober an*

bere <2>eite, irgenb eine befonbere (Srfdjeinungtart betfelben in roiffen*

fctiaftli^er gorm repräsentieren, benn bat religiöfe geben eine«

Bolfet ift bod) in einem fe&r anberen unb jroar in einem fe&r oiel

uneigentliajeren ©inne ein „©egebenet", alt et bat SRedjttleben »er*

möge feiner feften Äonftanj unb ber Slllgemeingiltigfeit ber au« iljm

fliegenben ©efefce ift. (5t finb mancherlei ©eiten bet religiöfen

Beroufjtfeint, roelcfte in ber jeweilig beftefyenben fonfejfioneüen @e<

meinfdjaft, fie fei meiere immer fie ©olle, it)re töec&nung md)t ftn*

ben, ©eldje fomit in ber Geologie üjre jielbemufjte Vertretung oer«

geblid) fua^en. Sollte man nun etwa ben Begriff ber Ideologie

fo weit autbcljnen, ba§ fie bat ©emeinfame aller (Sin}e(erfd?ei<

nungen bet religiöfen gebend, forcofjl bet (sinjelinbioibuumt alt

aud) bat ©emeinfame aller gefc&iajtlid) uberlieferten Religion«*

erfejeinungen überhaupt umfa§t unb inbem fie auf folefce Seife bie

Surjeln betfelben bloßlegt, fein ©efen ju erfaffen fudjt, fo mürbe

man bie Aufgabe biefer Siffenfc$aft überfbreiten, inbem man nod)

über bie Weligiontgefdudjte bjnaut eine ^qjlofopbjc ber Religion an

bie ©teile ber Geologie fefcte. <5t läjjt fia) aud), abgefetjen bjer«

oon, überhaupt gar ni$t in Slbrebe fteüen, baß religiöfet geben,

ofjne welche« in feinem Meberf^lag alt einzelne „pofitioe" SRelt*

gion Geologie alt Siffcnfdjaft gar nidjt befielen fönnte, ©eil et

in eben biejem Sttieberfdjlage alt gorfdjungtobjeft bie notmenbige

Söorautfefcung jener ift, oon oornljerein ein ©enu aud) not) fo un»

gefüget, naioet Wad)benfen über bat eigene 34, über Seit unb

®ott oorautfefct-, et finb ®ebanten unb Überzeugungen, ©elbft-

Prüfungen, innere (Srlebmffe unb Vergleiche, turj: et finb ®^n»
51*
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tiefen toefd^cr Mrt immer, e« ift ein fuchenbe« Qenten, welche«

allein erft rcUgtöfed Sehen möglich macht unb }u it)m füt)rt. «Ifo

ein fleh Orientierenrooüen, ein ficb mit p4 fettft Äbftnben, ein „W
tofopbieren", freilich nicht im €>inne ftrenger Söiffenfcbaft , ba«

Hegt fcbon in ihm enthalten, unb mit biefem Stücf ^3^i(ofopJic,

e« mag im übrigen befchaffen fein tote e« rooüe, h<*t bie ^eotogte

gu rechnen.

34 meine nach oflebem behaupten ju tönnen, bog, obtoohl bie

Serologie burch it)re ®runbbegriffe mit ber ^^ilofop^ie in engem

SBerfjältni« ftetjt, bennoch ber bireften untoermittelten pt)ilofophif4en

Bearbeitung religiöser ÖcbenflerfMeinungen nicht« im ©ege fte^t.

SWoch bei weitem ungünftiger liegt Jebodj bie ©acbe, wenn es (ich

um etljifäe gragen hobelt. «Belebe (Sinjeltoiffenfchaft foüte benn

hier jene SBermittetung aioifchen abftratter Xtyoxit unb bem Beben

übernehmen? Sin bie ftftoriföen £)i«jiplinen bürfen mir gerbet

nicht benfen ; auch fte haben, eine jebe für ficb, ihre eigenen ©runb*

Probleme, mit benen fte ber ^ilofop^ie oerbunben finb; ebenfo

wenig fönnte auch Ijier bie Styologie, meldte ba« Jöermittelungö*

gefcbäft für bie Religion übernehmen foll, berangejogen »erben, ba

etliche« unb religiöfe« ©etougtfein trofc iftrer fet)r nahen ©ermanbt»

fcfjaft boch burebau« nicht ibentifcb mit etnanber finb. 3n feiner

N (Sthi(
N

le^rt ©unbt: „$ie urfprüngtiche OueÜe für bie Cr*

fenntni« be« (Sittlichen ift ba« fittüc^e «ewu§tfein be« ÜRenfcben,

»ie e« in ben allgemeinen «nfdjjauungen über töecbt unb Unrecht

unb augerbem oornehmlich in ben religiösen 93orftetlungen unb in

ober @itte feinen objefttoen Hu«brucf finbet. $)er nttchfte ©eg jur

Muffuchung ber etlichen $rin$ipien ift baher berjenige ber antbro«

pologifchen Unterfudjung, wobei mir ben (enteren Hu«brucf in einem

©eiteren a(« bem gewöhnlich gebrauchten €>inne oerftehen: bie

©ölferpftichologie , bie Ur* unb Äulturgefdjichte befchäftigen fi* ja

nicht meniger al« bie SRaturgefchichte be« SWenfcben mit anthropo*

logifchen Problemen." £)ocb auch GR ©ölterpföchologie unb ftultur*

gefliehte tönnen mir un« nicht halten, ba fle beibe $unäcbft gar

nicht« 5Ehaifft4tt<fr*' (Siegebene« behanbeln, fonbern Je auf einer Hb-

ftrattion beruhen, toelche oon oornherein bereit« ein ^ifofop^em

enthält. „$ölferpfncho(ogie
M

ift ganj ebenfo tote .$ott«fet(e
M

ober
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„SBolfGgeift" nidjt« toettcr at« ffiefultat einer Übftraftton ;
gegeben

ift eben ntd)t bie 5$olf«|eele, fonbern gegeben al« £f)atfad)e fingu»

lärer (Erfahrung ift bodj nur bie (Stnjelfeele, flnb bod) nur 3nbi«

öibualfeeten ; in il)nen ganj allein unb au«fd)lie(jlid) ooÜjie^en fid)

ade pfodjifäen $rojejfe, unb erft auf bem ©ege ber Slbftraftion

unb Reflexion (ann je nadjbem ber ©egriff eine« w53o(fögeiftc«"

unb bergletdjen meljr fünftlic$ gebttbet »erben, bod) weber er nodj

feine (Slemente Ijaben eine fonfrete (5$iftenj, auf welche ber ©egriff

beä v begebenen' olpte ©ewaltfamfeit angewenbet werben (ann.

Sßiffen oom begebenen, scientia ex datis, ift bemnad) niemal«

SBölfer* fonbern ganj au«fd)lie§tid) 3nbiüibualpind)ologie. (Sbenfo

öerfjält e« fict) mit ber Äulturgefdjidjte. 2fu<$ bie Kultur* eine«

93olfe6 ober einer SBölterfamilie ober gar ber SDienfdjljeit ift burd)«

au« ni$t etwa« fontret Cqriftierenbe«, etwa« (begebene«, eine Reo-

lität: aud) fie ift a(« foldje ein Slbftrattum, welche« erft auf bem

2öege p^i(ofop^tfct)er Reflexionen über bie allein a(« £&atfad)en ge-

gebenen (Sreigntffe ber allgemeinen, ber potitifdjen unb fojialen ®e*

f(f)id)tc gewonnen wirb; ber ftulturljiftortfer fowie ber 33ötfer«

pftjdjotog — beibe pfjilofopfueren über Ifjatfadjen, ja, je tiefer fle

il)re Aufgabe erfaffen, b. I). je metjr fie fid) oon bem äu§erlidjen

©eimerf ab* unb bem ©eifte, ber in ben gefd)id)tlid)en unb fo«

jialen £f)atfad)en fteeft, guroenben, alfo „tfultur" (jerauepräparieren,

inbem fie bie (Srföeinungen abfe^ä^en unb in ©eaiefwng jueinanber

fefcen, um fo meljr tritt gerabe ber pfulofoptyierenbe (Sljarafter tyrer

2t)ätig!eit Ijeroor. SÖenn wir bemnad) au$ oon biefen beiben ©iffen*

fdjaften, gerabe weit fie nidjt ba« £ljatfäd)lid)e, fonbern Reflexionen

über ba« Sljatfödjtidje jum (Segen ftanb unb jum Slu«gang«pun!t

fjaben, für unferen 3»«* abfegen müffen, fo bleibt bod) wob,( ntajt«

anbere« übrig, a(« einzuräumen : baß, ba bie £tbjt al« SBtffenfdjaft

unzweifelhaft eine $i«jiplin ber $()ilofopt)ie ift, bie man oon bie«

fem ©tatnmc nidjt willfurltd) ablöfen tann, wir für ben fefyr oer»

wiefetten etfjifdjen Stfjatbeftanb ebenfo wie bereit« oben für einen

großen Seit be« religiöfen 3nbioibuat(eben«, foweit ba«felbe Objett

ptjilofopbjfdjer ©eb,anblung werben foll, bie unmittelbar unb birett

auf ba« Beben fetbft belogene pln'lofopljifdje gorfdjung werben in

Änfpruo) nehmen müffen. $temad) toürbe bie öeftimmung ber
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Slufgabe, welge SBunbt ber wiffenfgaftfigen Wlofopljie geftellt

fat, in einigen fünften abjuänbern fein.

Unter ben feg« Stbfgnitten felbft crfgeinen oon befonberer

©igtigteit ber brüte, ber Don ben 5Berftanbe«begriffen unb ber

oierte, melier oon ben tran«cenbenten 3been fjanbeft; aug ber

lefcte, fegftc flbfgnitt, welger bie $l)Uofopl)ie be« ®eifte« be«

fyanbett, umfaßt ein große« ©ebiet oon Problemen, beren ©earbei«

tung nigt nur für bie wiffenfgaftligc gorfgung, fonbem aug über

fie bjnau« für bie gefamte prafttfge tfuffaffung unb ©ertung be«

Öeben« überhaupt oon ©ebeutung ift. Um fo meljr ift e« gu be*

bauern, baß einige Partien namenttig be« oierten Kapitel« gar

ju für) unb fummarifg betjanbelt worben finb; Werburg ift biefer

prinzipiell fo wütige Hbfd^nitt nigt in ba« regte 93erl)ä(tni« s«

ben übrigen unb bamit jum ganjen SBerf gerüdt.

Dem ®an*en be« ©ebotenen geregt ju werben ift ber Sn*

geige eine« fo umfangreigen SBerfe« nigt möglig, aug wäre

eine im ganzen erfgöpfenbe Darfteflung nigt einmal wünfgene=

wert, ba nur bie eigene Vertiefung in ben fremben ©cbanfengang

ba« regte 93erftänbni« unb mit tym bie reiche grugt ptjilofoptjifger

Arbeit ju bieten oermag; ig begnüge mig bafyer bamit, ganj furj

auf einige Ausführungen aufmerffam $u magen, wefge für bie

&*e(tauffaffung SBunbt« garafteriftifg finb unb außerbem 'pro«

Werne berühren, bie in ben Streifen biefer >$eitfgrift ftet« mit be»

fonberem 3ntereffe pflegen ©erfolgt ju werben. 3g Ijabe f)ier fyjupt»

fiigüg ben (Seelenbegriff unb bie mit gm in näherer ©erbinbung

fte^enben Stagttltniffe im Huge. Die Stellung, welgc ©unbt
ber sßftjgologie at« ©iffenfgaft anweift foroie bie oon tym an*

geroenbeten gorfgung«met^oben finb allgemein befannt; fie ftnb bie

wefentlige ©runblage geworben, auf ber eine jnnge tjoffnung««

freubige @gule erwagfen ift ; e« ift bafjer natürtig, ba§ ber ©eelen»

begriff aug im ©fiftern be« <ßbjlofopl)en feine eigentümlige ©teile

ftnben wirb. <so finb benn aug mit (Sinbringligfeit an oerfgie«

benen Stellen beö $uge« in maunigfager ©elcugtung bie ©gwierig*

feiten Ijeroorgefjoben
,
welge ber ftnnafyne einer Seetenfubftanj be#

f)uf« (Srflärung ber pfngifgen ^änomene, überhaupt: ber fogenannten

©eelentyjpotyefe entgegenftetjtn, unb in ber $f)at, biefe «u«fübrungen
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nrirb man crnft ju roürbigeu Ijabcn; nur erfäeinen jene <&c^n>tcrig«

feiten einmal burd)au« nid)t unübernunblid), unb man teirb gut tyun,

ben Unterfudjungcn ©unbt« gegenüber fid) u. a. bie auf oor»

liegenbe« Problem bezüglichen einge&enben gorfäungen oon $. 8ofee

ju ocrgegentoärtigen, — *um anbern: felbft angenommen, bie

®#n>ierigfeiten feien in ber tyat unübenoinblici, fo mürbe ber <5r-

fafe, ben ©unbt an bie ©teile be« 8u«fa((« fefcra will, jur Sö*

fung ber grage bod) ganj unjureidjenb fein.

£)ie Seele ift naeft ffiunbt r nid)t eine Dom geiftigen (Sefc^en

oerfdnebene Subfianj, fonbern fie ift biefe« geiftige Oef^e^en
felbft

-
, ober an anberer ©teüe: „gür bie metaplfofifdK Betraf

tung tritt bie tfriftotelifctye Definition ber Seele in i^re oollen SHedjtc

ein. Sie ift bie (Sntelecbje be* (ebenben flörper« ober jutreffenber:

fie ift ber gefamte jmccfjufammenfKing geifttgen ©erben« unb ©e«

ftyfjen«, ber in ber äußeren Beobachtung al« ba« objeftio jwetf»

mäßige ©ange eine« (ebenben Äörper« un« entgegentritt, ßeben unb

Befeetung finb fßecbfelbegriffe." Selbftoerftänblio} bleibt t)ier bie

grage Übrig: moran fpiegelt ftd) benn jene Berftnberung in ityren

SDtannigfaltigteiten, bie bo$ in bem Begriff be« (Sefdjcfjcn« tnU

galten ift, ab, ober anberfl: u>a« f)äü benn bie ftet« toedrfefobe

Üttannigfalttgfeit be« fomplejren pfod)ifc&cn Borgange« jufammen,

fo bag er in jebem Slugcnblicf in ber Grinlpit meine« Benwfjtfetn«

ftd) al« mein fontrete« Beflfctum manifeftiert unb fio) unterfdjeibet

oon anberen Borgängen? SMefe gragen, unb fte (äffen fi$ b,äufen,

bie tcine«n)cg« „ein Spiel mit 9?efIejion«begrifftn" finb, bleiben

trofc oder Berfucfce oöüig ungelöft übrig; aud) ba« fubintelltgierte

(örperlidje Subftrat be« pfödufdien (SkftyQen« änbert baran ni$t

ba« ©eringfte; — biefe fubjeftlofe @eele, biefe gunftion ob,ne ba«

Üjr entfpredjenbe fubftantieüe Organ, oon bem fte ausgebt unb auf

toeldje« fie fid) rü<fbe$iel)t , tätigt oötiig in ber 8uft, erttärt gar

niety«, fonbern oerme&rt lebig(id) bie 3al)l ber oorftanbenen $ro*

bleute um ein neue«. Qocb. jener aftueüc Seelenbegriff , bie 2ln«

na^me einer aftueUen geiftigen ffaufalität „na* welker fefton bie

inbioibueQe Seele in bem 3ufammenb,ang ber feeliföen Borgänge

felbft, nic^t in einer jenfeit« berfelben üorau«jufefeenbcn tranfeen*

benten Subftanj beftebj- oerblnbet ficj mit bem Begriff eine« @c*
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fomtgeiftc«, ber jmar nicht ein möftifche« SBefen fein fotl, inbem er

etwa außerhalb ber (Sinjelnen ftttnbe unb unabhängig t>on ihnen

eriftierte, mot)( aber al« geiftige« ©efamtteben eine Realität befifct,

melche jener be« Qrinjelleben« gleichfommt unb ebenfo urfprünglid)

ift »te biefe. ftun mobl! wenn jener „©efamtgeiff nicht au§er-

halb ber (Sinjelnen unb nicht unabhängig Don ihnen crjfttert, fo

mirb ihm eine Wealität nicht abjufprechen fein, nur ift e« eine rein

ob ftrafte {Realität, eine fteatität be« bloßen ©ebanfen«, mit ber mir

e« ffitv &u t^un haben, nie benn t>cr ganje ©efamtgeift unb ba«

©efamtteben mieberum gar nicht« anbere« finb, M SRcfuttoie ber

auf ba« 3nbioibua((eben ber (Sinjclgcifter belogenen Äbftraftion unb

SKeflerjon; nur biefe (Sinjetgeifter, nur biefe« 3nbtoibualleben eine«

jeben einzelnen (Reifte« ift fonfret, ift urfprüngtief) al« birette Zfyat*

fache ber (Erfahrung gegeben, freilich ift biefe« inbioibuelle geben,

»eiche« jeber (Sinjelne a(« ^erfon für (ich (ebt unb »eiche« in ber

©cftalt eine« in fich fonfolibierten dharatter« fo oft ben Sauf be«

geiftigen ©efamtteben« einer Nation richtunggebenb beeinflußte, über'

fchreitbar, unb mir tönnen jur Stuffaffung eine« *®efamr»©eifte«

unb geben« fehr xdo\)1 gelangen, aber bie Jöafi«, auf ber fich alle

biefe unb ähnliche miffcnfehaftlichen töcflexjonen bemegen, ift boch

eben jene« (Sinjetteben , finb jene ungezählten Ginjelleben, bie allein

al« urfprüngliche <5rfat)rung«thatfache gegeben finb unb ihre eigene

Überfchreitbarteit in fleh enthatten. £)a§ ber £in$elne thatfädjlich

nicht früher al« bie ©emetnfehaft, fonbern Überall al« $erfönlicbfeit

nur mit unb in biefer möglich ift, ba« ift ja richtig, fleht ober

mit bem oon un« Äu«gefübrten in feinem SBiberfprucb , ba jebe

(Sinjelperfönlichfeit bei ihrem (Eintritt in« geben überall fajon 93er*

bänbe oon bereit« oorbanbenen Ctnjelperföntichfeiten antrifft, bie

ihrerfett«, unb hierauf tommt e« an, eben jenen „©efamtgeift"

bilben halfen, ben jene neu eintretenbe ^erfönlichfeit nunmehr al«

gegeben" antrifft. £)a« ich, bu, er ift gegeben, ba« „man" unb

iu höherer «uffaffung ba« „©efamt* ift gemacht, beruht auf einer

@»Mhefe. $ie ganje hier in grage ftefjenbe «uffaffung ift prin*

jipietl midjtig, ihre ßonfcquenjen finb fehr ju beachten.

Än objeftioem unb allgemein giltigem ffiert foll bie Realität

be« ®efamtleben« jener be« (ginjetleben« um ebenfo Diel überlegen
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fein, al« fie bauernber unb umfaffenber ift. Diefe gan$ ftuferttoV,

quantitatioe ©ertbeftimmung ift bejeidmenb. So erfefct nad) ©unbt
ber aftueöe Seetenbegriff , inbem er feinen onberen SWogftab a(*

ben ber tl)atfa(f)li<4en ©irffamteit für bie Realität be« geifiigen ©ein«

anerfennt, bie „juf&Uige Äoincibenj egoiftifd)er Strebungen burd>

ein wahres ®efamtleben ber ©elfter**. 3m ©eiteren ftnb e* jwei

®efidjt«mwfte, unter benen bie ©eftaltungen be« ©efamtgeifte« ber

öetroajtung unterworfen werben: ber fttporifcje unb ber pfutfco*

logiW-e^ifcfge, weiter ledere ben 2öert felbftänbiger SRealitüt,

meldje ben einzelnen Stferbinbungen ftufommt, au« beut JBer^Ättnt*

ir>rer 3nl)alte ju betn be« inbioibuellen bebend unb au« bem SPia§

ber Über» unb Unterorbnung gegenüber ben inbioibuellen $eben«*

gweefen )u beftimmen fuefct. 3um 3roc(* öl'fcr Unterfudjung wer«

ben nunmehr bie beiben $ilf«begriffe be* Drgantemu« unb ber $er<*

fönlidjteit herangezogen, unb wir gelangen im ferneren Verlaufe $um

®efamtorgani«mu« unb juir ©cfamtperfbnlidjfeit. Die $anb(ungen

einer woblorganiperten @emetnfcr)aft entspringen aus einem ©efamt*

willen, weitem bie (Sigcnfdjaft ber freien ©aljlfitfjigfeit jufommt,

unb au« einem Selbftbemufjtfein , welaV« bie SBorbebingung be»

Ötücfbüefe unb ber S5orau«fid)t in einem ba« inbioibueüe Vermögen

weit Übertreffenben ©rabe befifct. 8lber biefe Steigerung ber ein»

gelnen <2rigenfd)aften beruht auf Jöebingungen , wefa)e ben ^Begriff

ber ^erfönlidjfeit im w urfprüngti^en
<
' Sinne aufgeben; fie ift nur

baburej) möglich, ba§ bie für bie inbioibueüe ^erfönliajfett $arat»

teriftifaV (5inb,eit oon Selbftbewugtfein unb wahlfähigem ©ollen auf*

gehoben ift. 9luf bie ©emeinföjaft al« OrganiGmu« betrautet ift

ber w engere
" ^Begriff ber 'ßerfönlidjfeit bemnad) unanroenbbar. 3a

eben biefer Unperfönticfyteit be« ©efamtorgani$mu$ befielt fein ilm

über bie ©ebeutung ber einzelnen <ßerfönlid)feit weit emporfjebenber

Sert unb nur al« ein im inbioibueüen Sinne unpcrfön(ia)cö SBefen ift

bie ©emeinfajaft berufen, über aüem Streit ber (Sinjelnen ergaben al*

©efamtwiüe ju walten. Der eigentümliche ©ert ber ©efamtperfön»

lidrfeit befielt gerabe barin, ba§ bei i^r Selbftberoußtfein unb ©iüe

ntdjt ju einer unmittelbaren Grtnljeit oerbunben, fonbern auf $af)I"

reiche inbioibueüe $erfönttd)feiten „©erteilt" finb, bie fi* iljrerfeit*

Wieberum untereiuanber ju Organen be« ©efamtgeifte« oerbinben.
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$)ie inbioibuclle ^erfünltcfyfett ift autonom oermöge i^rcr freien

©iüenöentfdjliegung
;

nidjt minber ift bie <5>e|'amtperfönlid)feit un»

bebingt autonom; fie ift in tfjren (Sntfdjlüffen burd) nidjt« at«

büxä} bie Erwägung ber £mdt gebunben. ftür ben begriff ber

tyrföntid)feit trifft bafilfelbe $u wie für ben Begriff be« Drgani«»

tnu«; wie tyer inbioibueüer unb ®efamtorgani«mu«, fo ftefrn fid)

bort inbiüibuefle unb ©efamtperfönlidtfeit gegenüber, jebe für bett

(ginjelnen nur al« eine einige mögttr^.

hiermit in ©erbinbung ftefyen nun aud) bie beiben fur$ juifaatmen

gebrängten Äapitel über @itt(id)teit unb Religion. @obalb man

bie töealität eine« ©tfamtwülen« anerfennt, ift biefem au* ein

felbftänbiger tfeoensinfjalt wufdjreiben, unb e« ergiebt fiü) in ton*

terer golge ber lefcte 3wecf ftttliefcer (Sntwicfelung, welker für ade

Beurteilung befdjräntterer 3roecfe magqebeub wirb: er befteljt in

ber $erftettung einer aügemeinen ©itlen«gemeinfd)aft ber 3Wenfa>

tjett al« ber ©runbtage für bie mögfictft große Entfaltung menfa>

litfcer ©eifte«träfte jur fteroorbringung geiftiger ©üter. SMefe freie

Entfaltung ber geiftigen flräfte unb bie notwenbig bureft fie gefor«

berte ibeate ©illen«gemeinfd)aft ber ÜWenfdjljeti werben al« bie

r)ö^ftcn flttticten ®üter anerfannt, betten jebe tontrete ftttlidje <panb*

(ung flefc unterorbnet, allein aud) biefe ©iflen«gttneinfd|aft nimmt

teil an ber 93ergönglic$teit alle« menfälidjen ©treben«; fte fann

jwar at« lefcter &xo<d be« un« gegebeneu 3ufammenf)ange« ber

©cltorbnung, nidjt aber at« tyr abfolut lefcter 3roccf betrautet

werben, ©o gefd)ief)t e«, ba§ wir, um ben bleibenben ©ert ber

flttlidjen ©üter ju bewahren, bie un« ertennbaren fittlidjen 3beale

al« Seile einer unenblidjen fintieren ©eltorbnung, ba« 3Renf4f)eit0*

ibeat a(« eine befdjränfte So Ige au« einem tym abäquaten abfo*

tuten ©ettgrunbe benten unb eben bamit wanbelt fid) ba« etljtfo}e

in ba« religiöfe Problem um. SBon iftrer geiftigen Seite an« be«

trautet ift bie ©elt (gntwicfelung , ewige« Serben unb ©efdjetjen,

ftetiger 3uf°mmcn^an9 äroedüoller ©eftaltungen ; wirb fo ba«

Sefeu ber ©elt al« (Sntwufelung be« ©elfte« erfa§t, fo befielt

ber gröfjte ©ert biefer 3bee für bie tranecenbente Ergänzung be«

empirifdjen ©ettoerlauf« barin, ba§ biefe Grrgänjung ju 3been

fü^rt, roeldje ^ug(eid) bie Bebeutung prattifdjer 3bea(e befifcen.
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ftiefe praftifdjen 3bea(e finb ftttlldje, fo lange fie fid) auf 3^*
begießen, bie menfd)lid)em ©treben erreichbar fdjeinen, fie finb re*

ligiöfe, fobatb fie hierüber t)inau«ge^en unb teil« a(6 abfoluter

3wecf, bem ft$ ba« ftttlidje 9^enfct)[)eit0tbeo( unterorbnet, teil« alt

abfoluter ®runb gu jenem &md oon und Qebad^t »erben. Dlefe

allgemeinen 3been eine« Söeltgrunbe« unb eine« ©eltgwecft, bie

oermöge itjrer abfoluten Unenbttdjfeit jebe« beftimmten 3n^aCt« ent*

beeren unb infolge beffen bad ©emüt unbefriebigt (äffen „Der*

törpern" fid> bann in tonfreten ©laubenSborftellungen über ©Ott,

über ben 3roc(* De* eigenen jDafein«, über ben 3WC(* Dcö ©ein*

aüer $)inge.

2lud) in biefen tto«füt)rungen tritt ber t)ot)e ©ert t)ert)or, ben

©unbt überall auf bie 3bee ber ©efamttjeit gegenüber ben inbi*

oibueüen Öebenömomenten fegt, unb man wirb t)ier aufmertfam gu

ermögen Ijaben, ob man Jenem ©efamtgeift, jenem ©efamtorgani«*

muß, jener ©efamtperfönfidjfeit ,
jenem ©efamtwiHen , turg jener

„<$efamtt)eit
M

überhaupt bie Realität unb ben ©ert gugufpredjen

oermag, welc&en SBerfaffer für fie in «nfprudj nimmt. 3d) oer*

mag ba* nidjt. £od) auf biefe SWaterien im eingehen eingugetjen

ift In'er felbftoerftänblid} nidjt ber Ort; betont mag nur nod} ber

Umftanb »erben, ba§ ba6 inbioibuelle fitttidje unb religtttfe ftben,

nie e« fict) al$ Grrfafjriingttfyatfactje im (Singelgeifte aüerorten üoll»

jiefy, in oorliegenbem ©gftem nid)t ju feinem ooflen töedjte

fommt. $)er lefete 3roecf fittticljer Entwicklung fofl in ber ©er*

ftetlung einer allgemeinen ©iflen«gemeinfct)aft ber 3Renfd)t}eit be»

ftetjen, nun wot)l, baö tann fein, oielleidjt aud) nidjt, oieüeiajt ift

ba« alle* gang anberft, bod) angenommen, e« fei, fo liegt in biefer

naeften Styitfadje a(0 foldjer, in ber tt)eoretifd)en (SrfenntniS

biefe« ttjatfäcftlict) unerreichbaren 3beal« burdjau« nid)t« enthalten,

wa0 meinen SBillen belegen mü§te, biefen objeltioen, unioerfeüen

3n)ecl gu feinem 3tele gu maetjen, wa« alfo meinem ©oöen eine

2:enbeng aufgwange, bie itjm naturgemäß oieüeidjt gänglid) fremb

ift. Qtntx leftte 3»ecf mu§ boct) oon mir, oon bir, oon tym,

oon unO unb fo fort gewollt werben, benn wenn gar fein 3nbi*

oibuum biefen 3roecf wollen unb fia) burd) it)n beftimmen würbe,

fo würbe ber 3wecf aufhören, 3rof<* iu fein ~~ m* btrottf mit!)
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nun baju, mit föotmenbtgfett ben unioerfetten £xDt& gum inbiüi-

buelten $wtd $u machen? $ier ift eine große Sücfe oorljanben,

meldje Stöunbt oon feinem ©tanbpunft au« nu$t ju füllen oermag.

ä$nüd> oerbtttt e« p$ mit bem religiöfen Seben. £>ie 3beate

finb retigiöfe, fobatb fie teil« alt tefeter abfotuter 3me<f, bem fidj

ba« und oorgefefcte pttlidje 2Renfcil)eit«ibea( unterorbnet, teil« at«

tefeter abfotuter <§)runb jenem &md oon un« gebaut ©erben.

Abfotuter ©ettgrunb, abfoluter ©eltjmerf, bie $bee ®otte« at« be«

©runbe« ber pttliajen ©eltorbnung; ba« pttli($e SWenf^eit«ibeal

a(« ein blo§ retatio unenbliaV« forbert einen tym abttquaten abfolut

unenblit&en ©ettjmec!, iu roetdjem ba« 3beal felbft at« eine ©rufe

feiner SBerroirflidjung enthalten ift ba« alle« unb Äljn»

lidje« mag al« ein moljlgelungener äflfyctifdjer &bfd)lu§ t()eoretifd)er

©eltbetradjtung feine ©teile (jaben, allein ba« reale öebürfni« be«

prattifdj* religiöfen bebend wirb mit aliebem ni$t berütjrt; feine

©urjeln liegen gar fenjr oiet tiefer, unb e« bebarf einer unermüb*

litten unb fonfequenten Aufbringung be« inneren perf5nlid)en

(Singellebend mit allen feinen eigenartigen Anlagen unb Gräften, mit

bem @(|afee aller feiner Erfahrungen unb Offenbarungen, bie if)m

oon ber SBett überall b« aufliegen unb in tym jur @ottc«*

erfenntni« fld) burdjbilben unb au«reifen, um bie ©urgeln btogju*

legen, au« benen rcligtöfe Überzeugung al« ein felbfterfämpfte« <§tot

iljre meltüberroinbenbe SWacftt jie^t. $ener fubftanjlofe Unioerfat*

geift wirb ben Sorberungen be« ©elbftberougtfein« unb ber Döllen

$erföntid)teit burdjau« niajt geregt; e« ift eine jämmerlidje unb

nafjrlofe Poft, metcfce benen geboten roirb, bie ©ott fudjen, um
Seben $u pnben. 3ener „©efamtgeift" ift eine giftion, er ift teer

unb blinb, otjne alle« geben, ift ein fflefultat toiffenfcfcaftlic&er Äb*

ftraftion; fo fefjr mir ber Hbftraftionen im ffiiffenfäaf[«betriebe

bebürfen, fo mentg bürfen mir bod) uneingebenf bleiben, ba§ fie

tebigli# ©ebilbe menfdjlid)er Vernunft ftnb; — pe ©erben fefcr

gefäbjrlid), wenn mir btefe« if>rc« Urfprung« oergeffenb, pe ob*

jeftioieren unb bomit ben ©djein ermeefen, al« feien pe etma«,

ma« fic ntdjt finb. ©etbfiänbige Realität aber unb urfprünglic^en

©ert r)at allein ba« (Sinjelinbioibuum mit feinem taufenbfad) oer»

gmeigten inneren ®efa)e^cn, feinen ©ebürfniffen, feinem £fmn unb
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ßaffcn ; in iljm liegen bog bie testen JBebingungen , liegt bog bte

lefcte Quelle nie be$ natürlichen, fo aug M fittligcn unb reli*

giöfen geben«. (Iben tiefen primären, inbtoibuellen $3er^ö(tntffen

»irb baö ©ug nid^t in ooüem üWage geregt; $ier »irb SBerfoffer

feine Unterfugungen nog ausbreiten unb toertiefen muffen, wenn

er ben Vorgängen be* pttltgen unb rcligiöfen 8eben«, »elge al«

Sljatfagen ber perfönligen (Srfafjrung oorliegen unb ben aud gnen

flg ergebenben Problemen in bemfelben 2tta§e geregt »erben »ttt,

in »elgem er anberen geregt geworben ift.

$)og oljne ben Stampf ber Meinungen »irb bie Sage roiffen*

fgaftliger (Srfenntni« fetten geförbert, unb ig bin ber Überzeugung,

ba§ man ba0 gelb nigt allju ängfttig einengen foUte, ba§ aug

bei weiter audeinanberge^enben ©efigtGpunftcn nog eine erfprie&»

lige ©efamtarbeit möglig ift. ©ei e9 fo ober anber«, — eine«

bürfen mir mit greube begrüßen: e« ift ber ftärler beroortretenbe

pf»lofopf)ifge 3ufl# weiter heute »ieberum »eiteren Streifen fig

mitzuteilen fgeint unb baö <5injclne unb Cerfprengte nag Änfglug

an ba« Allgemeine unb prinzipielle fugen lä§t. ®a& JÖug Söunbt*

ift ein 3eigen biefer ©iffenfgaft«ent»ictelung , unb »ir banfen

bem fleißigen unb raftlofen genfer bie oielfagen Anregungen unb

görberungen, »elge bie in feinem ©Aftern niebergelegte gorfgung

hoffentlig in »eite Streife tragen »irb.

Bübingen.

«Äernrig Jpitfa.

3.

»etteffettH Ue leilittfdjrlftHcÜe »Uliit|rL

Söer fig über bie Berührungen ber iöraeütifgen Religion,

Äultur unb ©efgigte mit bem profanen »eftaftatifgen Altertum

ein felbftftnbige« Urteil bilben »ill, (ann bie oon bem Attmeifter

©graber im herein mit eiligen Jüngeren Steüfgriftgeleljrten unter*
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nommene ©ammlung fämtltc^er baböloniidjer unb afforifdjer Sitte*

raturrefte oon ©ebeutung, bie und bi« jefct jugängtid) geworben

finb, unmöglich entbehren. $)er erfte im oorigen 3atjr crfdnencne

öanb, ber „teilinfdjrifttidjen ölbüoi^c!", meiner bie gefd)id)tüd)en

3nföriften be« altafförifcften föeid)e« bi« 745 in «u«wal)l ent-

halt, tft fdjon im gegenwärtigen Oa^gang ber „Sheologijcheii

«Stubien unb flritilen", ®. 201—6 Don bem Unterzeichneten be»

fprodjen worben, ber jweite am Anfang biefe« 3aljrc« ausgegebene

2knb aber, weiter bie hiftorifdjen 3nfdjriften be« neiiaffarifdjen

Weiche« oon J^igtatb—^itefer III. an bi« auf [8tnfar]i«fun

(Sarah«) in Iraneffription unb Überfefcung oon 8cf)rabcr, Reifer,

©ejotb, ©iucfler, 8lbet unb Oenfen mit ben Anhängen ber babn*

lontfcben (Sbtonif A unb B oon SBincfler unb ben babtilonifdjen

#onig«liften A unb B nebft if>rer Ausgleichung mit bem $to(e>

mäifchen ffanon unb ©erofu« oon ©Araber enthält, wirb, fo

intereffant er auch ift, erft mit ben noch rücfftänbigen JBänben ju»

fammen na* Slbfdjlug be« ganjen ©erte« in biefer 3eitfchrift bt*

fprochen werben tonnen, ba bie töebaftion ihren febou jugunften

be« erften 33anbe« oertefoten ©runbfafc, nur Referate Uber Doli«

ftänbige $Berte aufzunehmen, nict)t noch einmal faüen (äffen ju

bürfen glaubt.

Bermaringen, 24. ÜHärj 1890.

§u|Iao ^öftf.

Xrud ton Sricbr. «nfc». ^crt$c« in «ot&x



(Eramumtormm
[187] Über bie

t^eologifc^ctt £ Ujt J> U «et*
nadj ben gttngßarflen c£e(jrfiüdjeni.

1. SlbtT. : itrdirngrfdjidjtr, nad) Äurfc. 2 9Jif.

2. „ Dogmatil! uro fttylk, nodi C>arleß unb $afe. 2 2Rt. 40 $f.

3. „ DogmengtfdMdjtc nni änmbolik, nad) Weanber unb Siner. 2 SRf.

4. „ Cinltilnng in« A unb fi. £r|lainent, nad) ©teef. 3 W-
5. „ ßiblifdic fcbeolpgle, nad) Cef)fer unb «Sdjmibt. — ßiblifdjc

Artyäolpgir, nad) beSettc. 2 iVf.

6. „ (Jucnhlopäöif Her <Tt)(ologfr
9 nad) §agenbad). — Cfbcn 3rfa, nad)

#afe. 3 2Hf.

7. „ praktifdu fcljfologic, nad) «palmer, $agenbad> u. ©d)t»er,er.
— fiirdKBrcdjt, naen 3Kejer. 2 2Wf.

8. „ ©rfdjidjtt o« pt)ilofpp^ir 9
nadj ©djroegler. — GrWD** Der

Pädagogik, nad) Sdjuniann. 2 üftf.

3ebe abteilung ijt audj einzeln unb burd) jebe 33ud)b>nb(ung jnr Äuftdjl

*u «v^altcn. — Än«föl)rlid)c Profpcktc gratis.

Jyrcuiiö mit) 9Har& vEväparatioiien jum JUirn geflammt.

1. 21btl.: Pentalrnd), öoHfr. in 3 $ejten ju 75 <Pf.

2. „ Pfatmcn, „ „ 3 „ „ 75 „

3. „ 3tfaias, „ „ 3 „ „75 „
4. „ Uidjtcr, Halb, $tob, „ 3 „ „ 75 „

Oanrf, ^väparationen tum Urnen gtßamcnt.

1. ftbtl.: £pl|tdn, oottft. in 2 heften ju 75 <pf.

2. „ CDangrlirn unb Jlp0ßrlgrfrt)td)tr« „ „5 „ „ 75 „
3ebeö $eft btefer ^väparationen ifl and) rfnjeln \u Ijaben.

«erlag oon SHübflm ©told in Seipjig.

P
lantnoh billig gegen Baar und Raten.

Frachtfreie Probesendung und Garantie.

Fabrik Hcidenslanfer, Berlin S.W. [ise]

^etfafl von gfnebr. jlnbr. l»grtfles in $ot$a.

(Stauben ober lütffen ?

(Sine Unterfudjung über bic menfdjUdjc ($5eifte«cinf)<it auf bio(ogi|$er

©runblage.

Son

Dr. Äarl ftifötr, ©omnaftalbireltor.

M 1. 20.

SXr intereffanten ©<fcrift bc6 burefc, feine früheren Arbeiten woljlbefannten

©erfaffer« bürfte aügemeine ©eadjtung geftcfiett fein. $te Sprache ifl fließend

unb bie 2>arf*eHung aflgemein perftänbtid).
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^erfaa von gfrtebr. jlnbr. »jfertfles in 0otlja.

plotonB |H)ahti pljilofopfjifd) crflärt unb burdj bie fpätcrcn ^eroetfe

für bie Unfterblidjfeit ergänzt. SBon 5. gauutann. J6 4.

Pir Pitfdjnllr nnfme Ijoljfrfii Sdjnlwrfriifl an lirr Äbfrfiliag iR tri

gelehrten ©tänben. $on Otto $ert*e*. 1.

|ir PotnrrR&igkrtt riier *nrdjgrrifniif!i iltiigrflaltimg itfrrtf

Bfff». Sine Antwort auf £)3far Säger 8 Sdjrift: $aS
fjumaniftiföe ®ömnafium. 23on Ctto $trtfreft* 0. 80.

Das 3Ute fceflament unb bie djriftlidje Sittenlehre

Don (£rnft ftifetjrr, tyifior in Oeffingen,

^rtie JL 2. 40.

3n bem intereffanten , tlaren, umftd)tigeit unb allgemein uerfiänblidxn

33uoV, meldje« in entfpveflenber ftortn gefcbrieben ift, eröffnen fid) mand>e neue

©eftd)t«punfte, bun$ meldje bie Beantwortung bet fdjwitrigen ftrage geförbert

werben wirb.

2)er £tanbpunft be« ©erfaffer«, ber burd) fein frühere« ©er! : „£er@laube
an bie Unfterblidjfeit nad) feinem Ginfluß auf ba« ftttlidje reben" ($rei« Jk 1. 80)
fdjon aflgemein befonnt ift, ift bet ber roiffenfdjaftlidjen 8ermittelung*tf>eologie.

ßiblifdje Pfodjoloijie, Biologie unb ^äbagogik

öl« bie

©runblagen djriftlicfcer <gr*tef)iing unb ©elbftjudjt.

5)argefte0t pou Dr. Statt ftifcfter, ©nmnafialbireftor.

$rei« Jt 2. 40.

©ie Arbeit ifi allgemein petfiänblid) gehalten unb bewegt ftdj, anertannten

Autoritäten folgenb, in Karen, bibtifdj roo^lbrgvünbeten , mit fdjarfer ftririf

wiebera.rcu'benen Darlegungen. Ideologen unb Sefjrtr werben ber eigengearteten

^fi)d)ologie gerne folgen, unb wirb biefetbe befonberft aud) für unterrir^tttc^e

3roede an beeren flnftalten oielfacb, ©erwenbung finben.

Jas JJeibentmn in bet romiföen fiirdje.

Silber au« bcm rctigiöfen unb pttCtc^en tfeben ©übitalien«.

Eon

$f. frebe, ^aftor in Neapel,

jefct erfdjienen 2 ©änbe 10. —

.

$ierju eine Beilage:

©erlag oon 3Rat)er A 3RüUrr in Berlin W.
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